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„3u>et Seelen toolmen, ad), in meiner Brujt;

Die eine rotIX fid) oon öer anöern trennen;

Die eine f)ält in 6erbcr £tebeslujt

Sid) an öie Welt mit Hammernöen (Drganen,

Die anöre l)ebt getoaltjam fid) com Duft

3u ben ©efilöen f)of)er Hfjnen."

Der tiefe 3wiefpalt bes I}er3ens, ben bie tDorte $aufts

offenbaren, gleidjfam ein Selbftgeftänbnis (Boettjes felber, er

3erreifet bie Bruft jebes twllentwidelten ITlenfd)en, er bebeutet

bas tiefe J)er3eleib bes (Benies, bie Hot, ber, nad) Rid)arb

IDagners tDort, Slügel entwad)fen. 3m (Brunbe genommen

finb es md)t 3wei Seelen, bie einanber belämpfen, es ift nur

ber eine, gewaltige tDille, ber eben jene ttaturen 3U fül)renben

(Beiftern inmitten einer füljrerbebürftigen XTTaffe mad)t, ber

fid) aber, entfpredjenb ber äußeren unb inneren, ber pt)t)fifd)en

unb pft)d)ifd)en Art bes tttenfdjen, balb auf ben unbegren3ten

(Benufc finnlid)er (Büter, balb auf ben (Erwerb gewaltiger

Kenntniffe, balb auf bie (Erreichung felbftgeftedter, erhabener

Stele fittlidjer ober fünftlerifdjer Art treibt. Kein waljrljaft

genial beanlagter ITtenfd) ift gan3 einfeitig, jeber wirb bm

Kampf 3wifd)en Körperlichem unb (Beiftigem, ber fdjon ben

gewöhnlichen Ittenfdjen quält, um fo heftiger in feinem 3nnern

felbft burdfoufedjten Ijaben, je ftärler feine Seele ift; aber nur

berjenige wirb eine waljrfyafte Bebeutung für feine Umgebung

erlangen, ber entweber bie beiben Griebe tjarmonifd) 3U Der*

einen weife ober, wenn es feiner (Eigenart meljr entfpridjt, bem

geiftigen Streben energifd) 3ur Übermadjt serljilft, {ebenfalls

aber bas rein förperlidje Begehren nidjt allein über fid)

Ijerrfdjen läftt. ttatürlid) bleibt aud) bei bem Künftler,

ber ja bas fimtltdje (Element nie gan3 in fid) unterbrüden

barf, voenn feine Kunft nid)t üerfteinern foll wie fdjtiepd) bie
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eines Klopftorf, bie einmal errungene Harmonie nid|t befielen,

es bebarf forttrmljrenb erneuter Kämpfe, toenn fid) ber (Beift

neben bem mächtigen flnbrängen bes Körperlidjen behaupten)

foll: „Rur ber t)erbient fid) $reUjett, trrie bas Zehen, ber tag*

lid) fie erobern muß."

tDemge l)aben biefen Kampf fo efyrlid) burdjgefodjten,

roie Ridjarb tD agner. „VOenn ber ITIenfd) in feiner Qual

üerftummt, gab il)m ein (Bott, 3U fagen, roie er leibe". Alle

feine Kunftoerle t)om „$liegenben I) oll an ber" an fpiegeln

fein ernftes Ringen nad) einer neuen Kultur, bie beiben Seiten

bes Rtenfdjen, ber törperlid)en unb geiftigen, ifyr volles Redjt

gewähren, unb nad) einer neuen Kunft, bie als Syrerin 3U biefem

3iele bienen follte. Huf beutfdjen (Ernft unb beutfdje 3nner*;

lidjfeit angelegt, lernt ber roeit Untergetriebene in Paris, too

er (ber Deutfdje!) lünftlerifcfye 5°rberung unb flnerlennung

feines el)rlid}en Strebens erwartet Ijatte, bie ganje 5*u>olität

ber mobemen „duriltfation", bes uerlörperten unb ftaatlid)

gefdjü^ten (Egoismus fennen, bie (Entftellung ber ifyrer „Ratur"

entfrembeten ITTenfd)l)eit, bie, burd) lonventionelle £ügen unb

Stanbesbünlel gefdjänbet, nidjt eine freie Simtlidjleit lultteiert,

roie bas alte (Bried|ent)olI, fonbem in bie nadte (Bemeinljeit

t>erfinlt, für rein geiftiges Streben unb fittlirfje 3beale bloß

bas l)öl)mfd|e (Brinfen bes R)aljnfinns übrig Ijat unb bie Kunft

Ijödjftens als ein Rtittel bes flmufements betrachtet. (Er lernt

bie mit ifyren Kunftftürfdjen, Bravourarien unb überlabenen

Deforationen gan3 auf äufjerlidje RHrlung beredjnete $orm
ber „großen ©per", in ber nod) fein „Rienßi" abgefaßt

tft, innerlich überroinben. Run gel)t es it)m auf, ba$ jebes

Kunfttoerl feine 5orm in fid) felber trage, bafc es unlünftlerifd)

fei, jeben Stoff in einen ein für allemal feftftefyenben Rafymen

3u 3roängen, unb er madjt ben füljnen Derfud), bas, roas er

3U fagen l}at, fo flar unb einfad) als möglid} in tDorten unb

XLönen aus3ufpred)en, um gleid)3eitig auf Derftanb unb (Bemüt

feiner 3ufdjauer 3U trritfen unb 3ur Derbeutlidjung feiner (Be=

banfen eine jener flusgeftaltungen 3U benu^en, roeld)e bie

RTenfd)l)eit von jefjer il)ren geljeimften IDünfdjen unb (Befüllen
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gegeben fjat: eine Sage; allgemein menfdjlidjen (Behalt in einer

üortragsart barsubieten, bie fidE) ebenfalls an ben ganyn

menfdjen, ben leiblxdjen toie ben geiftigen, toenbet, bie feine

^inne, fein tjer3 unb feinen Kopf in Bewegung fefct, bas ift

bas 3iel tüagnerfdjer Kunft, toie es itjm fdjon bamals Dorfdjtoebte.

Der fliegenbe Ijollänber, ber, von fcfywerer Sd)ulb

gebrüdt, bie gan3e
f

falfdje unb felbftfüd)tige tDelt burdjirrt,

bis er bas ITtäbdjen finbet, bas fid) ntdjt von bem Unglüd*

Iid)en, Ausgesogenen abfetjrt, fonbern gerabe iljm gegenüber

fein volles, menfd)lid)es (Erbarmen betoeift, er ift lein anberer

als bie Ittenfd)l)eit felber, bie nad) (Erlöfung fd)mad)tet, er ift

aud) tDagner felbft, ber 3U biefer (Erlöfung Reifen möd)te, aber

felbft nad) bem Heilmittel fud)t, nad\ ber rein*menfd)lid)en

Kunft. Der tjollänber finbet Senta, aber ein irbifdjes (Blüd

ift tf)m nidjt befdjieben; (Erlöfung von biefer IDelt ift bas

ijödjfte, roas itjm geboten werben lann, ein gemeinfamer Hob

befreit fie beibe Don ber £aft bes 3rbifdjen.

ITod) flarer ift bes Künftlers ITteinung im „Gannijciufer"

ausgefprodjen. fjier tritt ein Künftler auf, in beffen Bruft

jener eroige Sroiefpalt Hafft, ber fid) von ben Hugenbljelben

auf ber tDartburg, bie fid) aud) Did)ter nennen, aber fo gar

lein Seuer in ben flbern Ijaben, losgeriffen Ijat, um im Denus*

berge ben Bedjer bes (Benuffes bis auf ben (Brunb 3U leeren.

Aber bas eroige (Beniefjen oljne enblidjen Überbrufs unb (Elel

ift nur bm ©Ottern gegeben, er ift tTTenfd), unb mitten in

bem Sinnentaumel bes Ijörfelberges bürftet es iljn plötjlid)

nad) bem £eib, ofjne bas il)m bas Zehen Ial)l erfdjeint. Dod)

auf ber (Erbe ift feines Bleibens nidjt mel)r; bie frommen

(Benoffen r>erabfdjeuen il)n, als er geftel)t, roo er getoefen fei,

ber Papft, bei bem er unter fjarten Beübungen fein tjeil

fudjt, toeift ifyn t)arti)er3ig 3urüd . . ., nur eine erbarmt fid)

feiner: (Elifabetl), bie eble, bas Reifet rein*menfd)ltd)e 3ungfrau,

bie nid)t toie jene (Eugenbljelben bie finnlidje tlatur ableugnet,

fonbern fie 3U übertoinben unb ifyren (Beliebten ebenfalls 3ur

Überroinbung l)in3ufüf)ren weif;, tlidjt fjodjmütiges Aburteilen,

fonbern liebevolles üerfenfen in bie Seele bes Sünbers bringt
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bie Rettung: jebes menfd)lid)e ©ebredjen füfynet reine ITtenfc^^

lidjleit. $retlid), ber Dolle Seetenfrieben toirb aud) f)ter erfi

im Gobe erlangt, in ben (Elifabetl) ifjrem Gannljäufer Dorangefyt

Das fdjeinen trübe, pefftmiftifdje ©ebanfen, bie Ridjarb

tDagner über ben Rljein mit naä) Deutfdjlanb bringt, um in

ber jubelnb begrüßten Ijeimat fortan als Dresbener fjoflapell--

meifter 3U toirfen. 3n M)al)rl)eit fal) es in feinem 3nnem
anbers aus; ber Künftler Ijatte in feinen IDerfen nur feine

(Erlebniffe aus ber ©egenroart, fein völliges Der3toeifeln an

ben gchrjHcf) Derrotteten gefellfdjaftlidjen 3uftänben ber tTTittoelt

fünftlerifd) belunbet; in tDafyrfyeit glaubte er an bie urfprüng*

lidje ©üte ber menfd)lid)en „ITatur", bie, einft unbetoufjt geübt,

nun unter 3erftörung ber unfittlidjen „Gitrilifation" in einer

neueren, reinen, menfd)lid)en „Kultur" mit BetDufjtfein toieberi

in ifyre Rechte eingefetjt toerben muffe. (Er roill bie natürliche!

Harmonie 3urifd)en Körper unb ©eift toteberljerftellen. Huf

3toei ©runbtriebe bes Rlenfdjen Ijaben iljn foldje Stubien ge*

füljrt: er glaubt einerfeits an einen Grieb, fid) au$3uleben,

feine Kräfte allfeitig aus3ubilben, roä^renb anbererfeits in

jebem reinen tttenfdjen ein Oebestrieb, ein Beftreben, ber ©e*

famtfyeit 3U bienen unb fie 3U förbem, toal)r3unef)men fei. 3n
ber gleichmäßigen (Entfaltung bei ber Griebe fiel)t er bas

umfjrfyaft IHenfdjlidje
r

ba3u toill er bie Ittenfd)f)eit er3iel)en,

er toill bie ben £iebestrieb Derleugnenben, „egoiftifdjen" pi)ilifter

3u „lommuniftifdjen" ITTenfcfyen madjen.

Sreiltd) roollten nun bie Rtitlebenben von ben Reform*

planen bes Rtufifers nidjt Diel roiffen; Ijoljn unb Derftänbms*

lofigleit finb bem RTeifter fdjon in feinen früheren ^a^ren

nid)t erfpart geblieben, unb oft mod)te er nid)t übel £uft Der*

fpüren, bie $Iinte ins Korn 3U roerfen unb bas pijilifterpad

ftd) felbft 3U überlaffen. Seine IDerle tDurben nidjt fo

aufgefaßt, toie er roünfdjte, ja bie $reunbe rieten iljm

bringenb, bem ©efd)mad bes publilums fid) an3ubequemen

unb 3um minbeften, um überhaupt bie Rufmerffamfett auf

fid) 3U lenfen, lieber eine ©per „letzteren ©eures" 3U Der*

faffen. Unb enblid) entfdjlof} er fid), ifyrem Drängen nad)3ugeben.
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„Sogleid) naä) ber Dollenbung meines Gannl)äufer$", er*

3ät)It'er fetter, „ttmr es mir vergönnt, 3U meiner (Erholung

eine Reife in ein böl)mifd)es Bab (tUarienbab) 3U machen.

Ijier, tüte jebesmat, wenn id) mid) ber Ojeaterlampenluft unb

meinem „Dienfte" in iljrer fltmofpl)äre entstehen fonnte, füllte

id) mid) halb leidjt unb fröpd) geftimmt; 3um erften IKale

mad)te fid) eine meinem Gfjarafter eigentümliche Ijeiterleit

aud) mit fünftlerifdjer Bebeutung merflid) bei mir geltenb.

XDie bei ben fltfjenem ein fiteres Sattjrfpiel auf bie Gragöbie

folgte, erfd)ien mir plö^lid) bas Bilb eines lomifdjen Spiels, bas in

IDal)rl)eit als be3iel)ungsx)olles Sattjrfpiel meinem „Sängerfriege

auf ber IDartburg" fid) anfdjtiefcen lonnte. (Es trmren bies bie

„ITTeifterfinger üonlTürnberg", mit IjansSadjs an ber Spi^e".

tDas lonnte bem Künftler ein berartiger Stoff überhaupt

bieten, reo lernte er iljn lennen? Belanntüd) ift ber altbeutfdje

ttteiftergefang , txrie er befonbers t)om 14. bis 3um 16. 3al)r*

l)unbert in ben beutfdjen Stäbten geübt roarb, nidjts anberes als

bie ttadjblüte bes mittelalterlidien IKimtefangs. tDir Ijaben

ba benfelben üerlauf ber Gatfadjen sor uns, ben bie Kultur*

gefd)id|te öfter 3eigt: bie Domeljmen Kreife roerben iljrer bts=

fjertgen flnfd(auungen, Zaditen, Unterhaltungen überbrüffig

unb nehmen aus ber 5*e™öe eine neue Wöbe auf, bie bann

it)re gefelligen Dereinigungen beutlid) t>on benen bes „Dolls"

fdjeibet, bas 3unäd)ft fid| nod) mit bem Althergebrachten be=

gnügt. So roanbten fid) unfere ritterlichen Kreife im 11. unb

12. 3at)rt)unbert ber fran3Öfifd)en £t)ri! 3U, nadjbem bie alten

Stoffe unb Sormen oeraltet roaren. Hud) im (Epos traten bie

toelfdjen Sagengeftalten eines Artus, 3tr>ein, (Baroein, Par3i=

Dal u.
f.

xo. an bie Stelle bes Siegfrieb, IDielanb, £aurin u.
f.

tu.

IDenn toirflid) nodj ein alter nationaler Stoff, roie bie ttibe*

lungenfage in ben üomeljmen Kreifen gebulbet rourbe, bann

verfiel er ber Umbidjtung in ritterlidjem Sinne, root)on uns

bas in (Defterreidj burd) einen üornefymen Sänger rebigierte

nibelungenlieb 3eugnis ablegt, flllmäpd) üerliert bann aud|

bas Doli ben (Befdjmad an ben alten Ciebern, bie es nidjt

metjr für fein fyält, unb, toie allenthalben ber 3ug „nadj oben"
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mächtig wirb, fo fud)t man aud) in Rebeweife unö Rebeftof
fid| ber vornehmeren Hrt an3upaffen. aber 3U ber Seit, wc
bie ritterlidje Poefie populär wirb, Ijat aud) bie le^te Stunbc
bes Rittertums eigentlid) fd)on gefdjlagen. lieben ben alten

Stäuben bes Ritters unb bes unterbrüdten, mißljanbelten Bauern
finb 3tt)ei neue auf bem plan erfdjienen: ber Surften* unb ber

Bürgerftanb. festerer, ber in ben Stäbten 3U JDotjlftanb unb
Rtadjt gelangt, tritt in vielen Be3ieljungen bas (Erbe ber Ritter

an. 3n ben „Singfdjulen" fleißiger, für bie Kunft begeifterter

Ijanbwerler warb bie Sangeslunft weiter gepflegt, wäijrenb
man aus ben Burgen ber beutfdjen Ritter fdjon lange feine

fröpdjen Rtinneweifen meljr erllingen Ijörte. 5reilid), voenn

fd)on unter ben „Rtinnefingern" bie wirflidjen (Talente er*

fdjredenb bünn gefät finb, fo werben bie Dertjältniffe nod) un*

enblid) trauriger in ben bürgerlichen Kreifen, aus beren Rlittei

eigentlid} nur ein einiger wahrer, großer, gottbegnabeten

Didjter hervorgegangen ift: fjans Sad)s. £ange ungebühr-
lich vernadjläffigt unb befpöttelt, warb ber trefflidje Rtann erft

von bem jungen (Boetlje gleidjfam toieber entbeät unb mit

Begeiferung gepriefen. Da lonnte es mit ber Seit nid)t

fehlen, ba$ er ben anbem RTeifterfingern, mit benen man ifyn

früher gemeinfam verbammt Ijatte, als bas (Benie ben Durd)*

fdjnittsmenfdjen gegenübergeftellt warb, ein tttotiv, beffen fid)

aud) bie bramatifdje Kunft balb bemädjtigte.

3n ber erften fjälfte bes 19. 3al)rf)unberts brad(te ein

fdjwäd)lid)er Wiener ^ofbidjter, Deintjarbtftein, of)ne tiefere

Kenntnis Dorn IDefen bes ttteiftergefanges ein vieraftiges

Drama: „fjans Sad)$" auf bie Bretter. t)ier ift ber jugenb*

lidje, heftige, 3U allerfyanb Unfug aufgelegte Sdjuftergefelle

Ijans Sadjs felber ber Ijelb eines Oebestjanbels. (Er ftetjt in

(Befafyr, um feines Stanbes willen auf bie Sodjter eines nürnberger

(Bolbfdjmiebs 3U (Bunften eines Hugsburger Ratsherrn ver3id)ten

3U muffen, bis benn fdjliepd) Kaifer RTajimilian als deus ex

machina alles in bas redjte ©eleife bringt. ®b tDagner bas

IKad)werf ge!annt Ijat
r ift 3weifelf)aft. Sidjerlid) aber war

il)m ein anberes baburd) hervorgerufenes tDerl vertraut:
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fians Sadjs", fomifcfye ©per in 3 Alten, nad) Deinljarbtfteins

Didjtung gleiten Hamens frei bearbeitet von Philipp Reger,

fttufil üon Albert £ort$ing. Der £tbretto*Did)ter Ijat t)ier

tut glüdfltdjer tjanb mand)e Änberungen an feiner Dorlage

wrgenommen, Me toir bann weiterhin auf unferen RTeifter

üirfen feljen. Heben bem serliebten, jungen UTeifter ftel)t ein

ebenfalls verliebter £efyrbube, (Beorg, ber ein von feinem

}errn verfaßtes (Bebidjt ftiefylt, um es für feine eigene £iebfte

u t)ertoenben. Dies (Bebidjt üerfudjt bann fpäter roieber ber

Ratsherr als fein eigenes vortragen, toobei er aber ftecfen

)leibt. Unb roäfyrenb in bem älteren Spredjbrama ber Kaifer

tinfad) burdj einen (Betoaltalt 3U (Bunften bes von iljm per*

Ijrten Didiers entfdjieb, ift biefer bei £ortjing entfdjloffen,

idj burdj öffentlichen XDettgefang feine (Beliebte 3U erringen;

joirllid) finbet biefer Kampf mit bem ttebenbufyler ftatt, unb

bäfyrenb bie ttTeifterfingerfdjule bem eigenen, Ijerrlidjen Sänger

einölidj gegenüberfteljt, fpricfyt il;m bas verfammelte Doli

>en Sieg 3U, oljne bod) ben unglüdlidjen Ausgang von feinem

Liebling abroenben 3U fönnen; erft ber Kaifer fprid)t bas letjte tDort.

Die Dertoenbung ber faiferlidjen ITTajeftät in einem Drama,

oorin bas beutfdje Bürgertum abgefpiegelt toerben foll, ift burd)*

ms ftillos unb fratjenljaft. Unb mit RTadjtfprüdjen entfdjeibet man
eine fünftlerifdjen $ragen, auf bie es TD agner bod) immerhin nod)

iteljr anlam als auf bm £iebesljanbel. fjier toar im (Begenteil

Jans Sadjs als Redjtfpredjer an feinem piatje, fo nrie iljn unfer

)olI fid) üorftellt, als ber Alte mit bem lang Ijerabtrmllenben

Jart.*) So behielt er benn für feinen eigenen erften (Enttourf bas

fntriguenfpiel ber (Begner unb bie Umgebung ber ttteifter*

ingerfdjule bei, als Reiben aber führte er ein junges, poetifdjes

5enie ein, bas mit ben „ITteiftern" in Konflilt gerät. 3^e
rfte SIi33e, bie 1845 in ITtarienbab entftanb, ift jetjt in

er 3eitfd)rift „Die tttufil" (Banb I, 1902, S. 1799ff.) voll*

*) Über bh (Bebräudje berTTTeifterfinger belehrte il)n <E.£. H.I7 off*

tannsttoDelle,,TTTetfterittartin öer Küfer unö feine (öefellen", roetter*

•in IX) a g e n f e 1 1 s Bud) von ber ITCeifterjtnger Ijolbfeliger Kunft (ttürn*

erg 1697).
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ftänbig abgebruclt; in großen 3ügen tjat ber ITTeifte

felbft 6 3at|re fpäter in ber „UTitteilung an meini
5reunbe" ifyren 3nl)alt mit einigen flbänberungen fo töieberl

gegeben:
j;

„3dj faßte Ijans Sad)s als bie Ie^te (Erfdjeinung bei

lünftlerifd) probuftben DoBsgeiftes auf unb ftellte iljn mij

biefer (Bettung ber meifterfingerlidjen Spießbürgerfcfyaft ent|

gegen, beren burdjaus brolligem, tabulatur=poetifdjem Pebantisl

mus id) in ber $igur be$ Itterfers einen gan3 perfönlicfyerf

flusbrucf gab. Diefer BT erler roar befanntlid) ber von bw
Singer3unft erftellte Hufpaffer, ber auf bie ben Regeln 3uj

tüiberlaufenben $efyex ber Dortragenben, unb namentlid) beil

Huf3unel)menben merlen unb fie mit Striaen auf3etd|nen mußtet,

roem fo eine getrriffe Hn3al)I von Striaen 3ugeteilt tt>ar, bei

I?atte „verfungen". Der flltefte ber 3unft bot nun bie Ijan|

feiner jungen (Eotfjter bemjenigen ITTeifter an, ber bei einen!

beüorftefjenben öffentlidjen tDettfingen ben preis getDinneri

toürbe. Dem IlTerler, ber bereits um bas IHäbdjen freit, ent|

ftet)t ein ITebenbulfler in ber perfon eines jungen Ritterfofynes, ber
|

Don ber £eftüre bes Ijelbenbudjs unb ber alten ITTinnefinget
|

begeiftert, fein verarmtes unb verfallenes flfynenfdjloß verläßt^

um in ITümberg bie Rteifterfingerlunft 3U erlernen. (Eij;

melbet fxdj 3ur Aufnahme in bie 3unft, l)ier3u namentlid!

burd) eine fdjnell entflammte £iebe 3U bem preismäbctjen bei

ftimmt, „bas nur ein ITTeifter ber 3unft gereimten foll"; 3U1I

Prüfung beftellt, fingt er ein entf)ufiaftifd)es £ieb 3um £ob|
ber S^uen*), bas bei bem ITterfer aber unaufhörlichen Rnl
ftoß erregt, fo ba$ ber Hfpirant fdjon mit ber Ijälfte feine*

£iebes „oerfungen" tjat. Sadjs, bem ber junge ITTann gefällt!

vereitelt bann — in guter flbficfyt für ifjn — einen Der:.

3tüeiflungsüollen Derfud), bas RTäbd)en 3U entführen; hierbei

finbet er 3ugleid) aber aud) (Belegenljeit, ben ITTerler entfe^li^n

3U ärgern. Diefer nämlid), ber Sad)s 3ut)or wegen eineJS
tu

*) 3n ber HTartenbaber Sfr^e: „einen (Befang auf bas Zohii

ber Ditfjthmft".
j
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tomer nod) nidjt fertigen Paars Sd)ut;e, mit 5er Rbfidjt, ifyn

|u bemütigen, grob abgetaffen fjatte
r

ftellt ftd) in 6er Itadjt

)ov bem $enfter &es Itläbd|ens auf, um itjr bas £ieb, mit

>em er fie 3U gewinnen fjofft, als Stänödjen 3ur Probe Dor*

ufingen, öa es il)m öarum 3U tun ift, fid) ifyrer bei ber

)reisfpred)ung entfdjeibenben Stimme bafür 3U Derfidjern.

»adjs, beffen Sdjuftertoerlftatt bem befungenen Ijaufe gegen*

iber liegt, fängt beim Beginn bes ITterlers ebenfalls laut 3U

ingen an, toeil iljm — urie er ben barüber (Erboften auf*

[ärt — bies nötig fei, toenn er fid) fo fpät nod) 3ur Hrbeit

oa&i erhalten roolle: baß bie Hrbeit aber bränge, roiffe nie*

tanb beffer als eben ber Werfer, ber ifyn um feine Sdjutje

) t)art gemannt l)abe. (Enblid) t)erfprtd)t er bem ttnglüdlidjen

in3ufjalten, nur folle er iljm geftatten, bie Segler, bie er nad)

»inem (Befühle in bem £iebe bes ITterlers finben würbe, aud)

uf feine Hrt — als Sdjufter — an3umerlen, nämlid) jebes*

tal mit einem £}ammerfd)lage auf ben Sdjufj überm £eiften.

i)er Itlerler fingt nun: Sadjs Ilopft oft unb toieberfyolt auf

en £eiften. IDütenb fpringt ber Itlerler auf; jener fragt

f)n gelaffen, ob er mit feinem £iebe fertig fei? ,,ITod) lange

id)t", fdjreit biefer. Sadjs l)ält nun ladjenb bie Sd)uf)e 3um

taben hinaus unb erllärt, fie feien juft von ben „Itterfer*

Wdjen" fertig geworben. Ittit bem Refte feines (Befanges, ben

t in Öer3tt>eiflung oljne flbfatj Ijerausfdjrett, fällt ber üterfer

|or ber fyeftig fopffdjüttelnben 5*ctuengeftalt am Softer jämmer*

ld) burd). Groftlos hierüber forbert er am anbeten Hage

on Sadjs ein neues £ieb 3U feiner Brautwerbung : Diefer gibt

^m ein (Bebidjt bes jungen Ritters, von bem er Dorgibt, nidjt

ii wiffen, wofyer es iljm gefommen fei;*) nur ermahnt er

*) Hnöers in ber ITtarienbaber $Ü33e, too ber Itteifter 3tr>et

|Tögltdjfetten ertoog: a) ^an$ Sadjs gibt bem UTerler auf feine

Ute bas (Bebidjt bes Ritters mit bem Dorgeben, er Ijabe es felbft

feinen jungen 3al)ren verfertigt, b) Der Itlerler ftiel)lt bas

uf bem tEifd) liegenbe (Bebid)t, belennt aber ben Diebftafjl unb
rljält bas £ieb abgetreten. „Dtelletdjt lann ftdj Sadjs ftellen, als

»iffe er gar nid)t, toem bas £ieb geljöre."
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)titjn, genau auf eine paffenbe rrH>etfe

u
3U adjten, nad) ber ei

gefungen werben muffe. Der eitle ITterler Ijält fid) hierin füi

Dolttommen fid)er unb fingt nun vor bem öffentlichen ITteifter

unb üolfsgeridjte bas (5ebid)t nad) einer gän3Üd) unpaffenber(

unb entftellenben IDeife ab, fo bafj er abermals, unb biesma

entfdjeibenb burdjfällt. XDütenb hierüber toirft er Sadjs, bei

iljm ein fd)änblidjes ©ebidjt aufgehängt Ijabe, Betrug t)or; ei

erflärt, bas (Bebidjt fei burdfaus gut, nur muffe es nad) etneij
in

entfpredjenben tDeife gefungen werben. (Es roirb feftgefetjtjtt

roer bie ridjtige tDeife toiffe, folle Sieger fein. Der jungt

Ritter leiftet bies unb gewinnt bie Braut: b^n (Eintritt in bü

3unft, ber il)m nun angeboten wirb, üerfdjmäljt er aber. Sac^sj

perteibigt ba bie ITteifterfingerfcfyaft mit fjumor unb fdjliefei

mit bem Reim:

Verging bas fjeirge rötnifdje Heid) in Dunft,

Uns bliebe öod) öie f^eiFge öeutfdje Kunft."

©an3 fo tjieft es freilid) am Sd)luf) ber Urffi33e nid(t; ba%
Dersdjen ift erft fpäter nachgetragen worben, unb von Ijan^

Sadjs l)iefs es, er t>erteibige bie Rteifterfinger „l)alb ironifdjp

Ijalb ernft". Unb biefe ^albljeit roar ber (Brunbfeljler be%

gan3en (Entwurfs, ttidjt ein überlegener tjumor roaltet barinU

ber bas ©enie innerlid) über bie RTeifter erhöbe, fonbem einej^

grünblidje Deradjtung, bie ben (Begner erft in fomifdjem £id)tem

3eigt unb if)n bann üerädjtlid) beifeite fdjiebt, bie gar nidj^j

flnftalt madjt, tfjn
r

roenn er grünblid) boshaft ift, ernftf)af%

3U betämpfen ober, wenn er nur irrt, 3U er3iel)en, fonberr4

fid) lalt unb egoiftifd) in fid) felbft 3urüd3iet)t. Die ITteifter

finb l)ier allefamt im ©runbe nid)t beffer als Bedmeffer, be

in feiner (Eitelfeit, Unwiffenljeit unb Sd)led)tigfeit blof) il)r t)er=i

gröbertes Uxbilb ift. Unb mit einem foldjen IDerfe Ijätt

IDagner, ber Kämpfer für eble, reine tTtenfd)lid)feit, cor fein

öolf treten follen? (Berabe biefe Hrbeit fjatte iljn trielmefyr

baoon über3eugt, ba$ ein fauler Kompromiß lein rDirIlid)e

Sriebe unb eines freien, ehrenwerten ITtannes unroürbig fei,

(Ein paar 3<tl)re fpäter lonnte er fagen: ,,3d) mufj biefen Der*

fud) jetjt felbft als bie letjte Äußerung bes genufefüdjtigen
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Verlangens betrachten, bas mit einer Umgebung ber Grünau*

it fid) ausföfynen toollte". 3m ©egenteif, ber eroige (Begeufatj

!mfd)en bem (Benie unö 6er tritrialen Umgebung txmrbe ifym

arer als jemals, er fafjte ifjn mit öer gan3en Sd)ärfe bes

:agtfd)en Didjters unb „roarf fid) mit Derßetjrenber £eiben*

E)aftlid)Ieit auf bie ©eftaltung bes £o^engrinftoffes"
f
too es

t abermals als unmöglidj fyingeftetlt roirb, bafj bas (Benie

nter ben fyerrfdjenben gefellfdjaftlidjen Suftänben feine tjofye

Xiffion erfüllen lönnte.

Ijoffnungsfreubig flaute ber tUeifter bamals in bie 3u-

mft; von ber naljenben Reüolution erroartete er eine grünb*

dje Befferung aud) ber fittlidjen unb fünftlerifdjen üertjättniffe,

n Durdjbringen bes Reinmenfd)lid)en, ben Sieg bes £iebes*

iebs über ben Selbfttrieb. Das 3^1)r 1849 follte ifyn grau*

im enttäufdjen. (Er, ber (Ebelften, Deutfdjeften einer, mufj,

edbriefltd) verfolgt, in bie Sd)roei3 entfliegen, unb, toas nod)

Ejlimmer ift, er fiel)t ben alten (Egoismus nad) roie Dor am
)er!e, er fiel)t bie Rtenfdjljeit in ifyrem tDafyn befangen urie

ur je. Duftere Stimmungen bemächtigen fid) feiner Seele, an

n Ijumoriftifdjes IDerl ift nun nidjt mel)r 3U benfen, unb roie

oetlje einft über feine „Helena", fo madjt er jetjt über feinen

teifterfinger=(Entrourf jene oben gegebene „TTtitteilung'', in ber

ften ßbfidjt, bas XDerl niemals burdföufüfyren. 3n3toifdjen

oll3tel)t fid; eine fdjeinbar üöllige IDanblung feiner Rnfdjauungs*

eife. Bei ber Husbidjtung bes Ribelungenringes, too*

m er ja fd)on in Dresben gearbeitet fyatte unb toorin er bie

rlöfung ber burd) fjabfudjt unb Redjttjaberei gefdjänbeten

ötterroelt burd) bie fiegenbe Rtadjt bes reinen, liebevollen

tenfdjentums fdjilbern toollte, toirb ifym plötjlid) ftar, roie

Ud) ber Retter felbft mit Raturnottoenbigfeit untergeben muß,

tie jebe Betätigung bes einen Triebes eine foldje bes anberen

eroorruft, roie ber (Begenfatj 3ttrifd)en bem 3d) unb ben

rtberen nicbt burd) 3eittoeilige gefellfdjaftlidje 3uftänbe bebingt,

mbem eroig in ber gan3en Anlage bes menfdjlidjen fjex^ens

fegeben ift. Schopenhauers pi)ilofopl)ie fdjetnt itjm plötj*
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lid) (Drbnung in biefen ©ebanfenurirrtöarr 3U bringen: jebe menfd,
lidje IDitlensregung fdjafft £eiö, inbem entoeber 5er tDunfci

nidjt erfüllt voixb, ober, falls er bod) erfüllt urirb, foforl*

einen neuen tDunfd) gebiert, fo baft bas Seinen unb X)et|<

langen unb <Enttäufd)troerben lein (Enbe nimmt. Datum
liegt bas Ijeil in ber Hbleljr Dom £eben, in ber Derneinuuf
bes HHllens, in bem felbftgetoollten (Eobe, toie il)n „Griftan
berüäljrt, ber Derfünber Don Ridjarb tDagners tiefftem peffi

mismus.

Aber ber ftarle tDille , bas unenblidje Sdjaffensbebürfni

eines IDagner fonnte fid) mit biefer toeltfremben, bubbl)iftifd)ei

ITtoral bes Sranlfurter pi)tlofopl)en nidjt bauernb 3ufriebei

geben. Unb Schopenhauer felber Ijatte nod) eine anbere @e! (

banfenreil)e angefponnen, bie fid) arieberum mit üertoanbter

Beftrebungen bes ITteifters berührte unb iljn aus ber büftert

Der3tt>eiflung am Zehen unb tDirlen erretten follte. Hur irr

tümlidj, lehrte ber grofee Peffimift, glaubt ber Ittenfd) ar

feine unb ber anberen Sonberejiften3; in tDaljrfyeit roirft ir:

jebem <Eüt3eInen von uns ber allgemeine, bie tDelt erl)altenb<

IDille; wenn id; alfo einem anbern, aud) einem Siere, ein

£eib 3ufüge, fo fränfe id) benfelben XDillen, ber aud) in mu
wirft, bas Reifet mid) felbft. Somit roirb ber bentenbe ITtenfä

ba3u geführt, allgemeines ITtitleib 3U üben, benn in jebem

anberen lebenben IDefen leibet basfelbe, wie in it)m felber

Das ift eine l)öd)ft egoiftifdje ITtitleibstljeorie, bie nidjts (Er=

Iöfenbes unb Befeligenbes für ben ITtenfdjen fyat. 3n TDatix-.

Ijeit übt benn aud) ber reine, unoerborbene Ittenfd) nidjt aus

fo nüdjternen (Erwägungen heraus bie Häd)ftenliebe, fonbern

aus einem inneren Drange, ber itjn unmittelbar 3um I)anbeln

antreibt. Die neuere Pftjdjologte belehrt uns barüber, baß

tatfädjlid) neben bem „Selbfttriebe" ber „©emeintrieb" ftel)t,

ber bem ITlenfdjen nid)t aner3ogen, fonbern angeboren ift, unbjl

mit biefem natürlichen Derlangen, H)ol)Itaten aus3uftreuen,

redjnet ja aud) ber Stifter bes dtjriftentums. piöpd) entbedt!)

nun IDagner in ber 5igur bes f) e il an bs, wie il)n bie <Eüan=i

gelien fdfilbern, bas xoaljre üorbilb reinmenfd)Iid)en Strebens;
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fiefyt in ifym nidjt meljr einen tDeltflüdjtigen flsfeten, roie

|

ifjm tooljl in früheren ^atfxen erfdjienen roar, fonbern ben

^rtreter ber l)öd|ften HIturität, eines ITTannesmutes oljne^

i\ä\en, ber fid( in ber gewollten Aufopferung am Kreu3e

fs Ijödjfte betoäljrt. Ridjt ein 3ufammenbred)en vor bem

iftlidjen Kreu3e
r
roie $riebrid) Rietjfdje gefpöttelt l)at

r
fonbern

ie (Erl)öf)ung unb üollenbung ber eigenen Perfönlicfyfeit,

ie Dollenttoicfelung ber iljr eingeborenen Qenbenien bebeutet

agners fpäte, aber grünbltcfye unb nachhaltige Belehrung

n (Kfriftentunt. „Alle anbeten braudjen bes fjeilanbs, er

ber Ijeilanb. Der Stifter unferer Religion roar nidjt toeife,

ibern göitlid)". Run tjat er, ber tDillensftarfe, bas Redjte

unben: nidjt (Ertötung bes tDillens an ftd), fonbern bes

Ileus für fid); Dolle Ausbilbung alter bem Rtenfdjen inne=

Ijnenben förperlidjen unb geiftigen Kräfte, aber nid)t 3um

>ede felbftifcfyen (Beniefeens, fonbern 3um Ijeil ber anbexen,

: (Befamtljeit, bas ift feine neue $orberung. Unb nidjt bas

)ifd)e tDoljl ber anbexen, Reichtümer unb Behäbigkeit foll

1 $ül)rer erftreben, fonbern eine (Ersiefyung, ein hinaufführen

jf
reinere f)öf)en, ein Streben nai\ bem gleichen 3beale, bem

|

[eiber bient: „Regeneration ber Rtenfdjljeit", bie burdj

ffenmifdjung unb flbfeljr von ber naturgemäßen £ebensroeife

älteften Seiten begeneriert ift, Umfeljr bes heutigen „Rot=

ats", ber müljfam ein (Bleidjgeroidjt 3tt)ifd)en ben einanber

berftreitenben 3ntereffen erhält, in eine ibeale (Bemeinfdjaft,

jebem bie oolle flusbilbung feiner Kräfte unter bem Sd)u^e

es unparteiifdjen (Dberljauptes gewährt, ift bas 3iel biefes

ebens.

flllmäljlid) taudfen biefe (Bebanfen in tDagner auf unb

(innen aus3ureifen. (Es trmren Ijarte innere Kämpfe, in

ten fid) ber Rteifter feine innere Sreiljeit unb Selbftänbigleit

pdjt. Run erft tonnte er roieber Reiter unb sertrauenb in

tDelt bliden, nidjt 3toar mit ber füljnen Hoffnung reoolu*

rtär^plö^lidjer flnberung roie in feinen 3ugenbjal)ren, fonbern

t bem entfagenben Rlute Sdjillers, mit bem (Blauben an

(Erfolg ber
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„Befrfjäfttgung, öte nie ermattet,

Die langfam fdjafft, öorf) nie 3erftört,

Die 3U öem Bau öer (Eroigfeiten

3toar Sanöforn nur für Sanöforn reirfjt,

Dorf) von öer großen Srfjulö öer Seiten

Almuten, Gage, 3 al)re ftreirfjt".

Beruhigter unb üerföljnltdjer lann er nun auf bas IDeltgetriel

aus fidjerer Ijölje rjerabfefyen, aud) bas toütenbe Hnrenm

feiner Kritifer erfdjeint ifjm entroeber als bas Streben root

gefinnter, aber irregeleiteter Kunftfreunbe ober als bas döII

roertlofe Kläffen von Straftenfötern; nid)t mit ber tttiene b:

Sragilers, nidjt mit t)ernid)tenber 3ronie, fonbern mit göl

lidjem, überlegenem fjumor fcfyaut er auf feine eigenen £eib<

fyerab, um fie nun aufs neue bidjterifd) 3U Derförpem.

foldjer Stimmung, in bie er fid) toäljrenb bes ärgerlichen, üe

geblieben IDartens auf eine Aufführung feines „Uriftan"

IDien 1861 3U t>erfetjen fudjte, naljm er feinen alten Sto

trrieber auf, bie Rteifterfinger; in Paris, too er einft fo vv

gelitten unb r>on roo er mit bangenben, fragenben Bliden na:

ber beutfdjen Ijeimat Ijinübergefdjaut Ijatte, roarb bas Ijol)l

lieb t)om beutfdjen Bürgertum anfangs bes 3<*l)res 1862 i

(Eejt Dollenbet, unb ber ITteifter lieft fein ganzes Dertrauen aij

ben urgefunben Sinn unb bas angeborene Kunftüerftänbnis fein<t

DoHes in bas IDerl l)ineinftrömen. (Das preislieb IDaltljei

roar übrigens immer nod) ein anberes als in ber legten, eni

gültigen 5<*ffung.) Aber bas Doli lieft IDagner im Stic

Seine Hot rourbe immer unb immer gröfter, bis bie Rettung:

tat König £ubroigs II. iljn feinen bxMenbm Sorgen entri]

Hun enblidj lonnte bis 3um 3<tf)re 1867 bie Kompofition be

tDerfs, fo toie es uns fyeute üorliegt, 3U (Enbe geführt roerbei

Ijören ttrir nod), roas ber ÜTeifter über biefe le^te periot

unb über bie erfte Aufnahme bes tDerles felbft 3U fagen l)a

,,ttod) 3U geringen Seilen roar bie mufifalifdje Husarbeitun

biefes neuen IDerfs Dorgerüdt, als ber Surft in meinen Zebem

plan eintrat. (Erfdjien es jetjt aber bod), als ob nun erft, b

td) mit meinem ungemeinen lünftlerifdjen Dorljaben (nämlict

ber Aufführung bes „Ringes bes tlibelungen" in einem eigen 1
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für eingerichteten fjaufe) an öen fjellen Sag gefteltt xoax,

5 ob ber tDiberunlle, ber bisher im Derborgenen Derftecft

;gegen fid) genährt fjatte, 311 feiner ga^en feinbfeligen Q>e*

ritfamfeit fid) entfeffeln follte. Um ber fdjamlofen Ridjtung

E;3Utoeid)en, mußte id) felbft es mir angelegen fein laffen,

fyertwrragenben, Iräftigen dfjarafter ber Unternehmung

^ufdjttmdjen unb fie in ein ©eleife überleiten, in toeldjem

3unäd)[t ifyren bie allgemeine IDut aufrei3enben dfyaralter

Derbeden befähigt toerben follte. 3d) fudjte bemnad) fogar

1 öffentliche Aufmerffamleit gän3ltd) fjieroon ab3ulenfen, in*

m id) einige müljet)oll geroonnene Rulje ba3u üertoenbete,

Partitur meiner „ttteifterfinger" 3U Dollenben, um mit

»fem H)erfe mid) fdjeinbar gan3 im (Beleife bes gewohnten

rlommens in Betreff tfyeatralifdjer Aufführungen 3U 3eigen.

leitete mid) bei meiner Ausführung unb Aufführung ber

fteifterfinger" , toeldje id) 3uerft fogar in Uürnberg felbft 3U

ranftalten ttmnfdjte, bie ttletnung, mit biefer Arbeit ein

m beutfdjen publilum bisher nur ftümperljaft t)or=

füljrtes Abbilb feiner eigenen toafyren Uatur bar-

.bieten, unb id) gab mid) ber Hoffnung l)in, bem Ijer3en

s ebleren unb tüchtigeren beutfdjen Bürgertums einen emft=

gemeinten (Begengruß ab3ugeroinnen. (Eine üortrefflidje

uffüljrung auf bem ITTündjener Königlichen Ijoftfyeater fanb

umrmfte Aufnahme; fonberbarertöeife roaren es aber

rüge hierbei antoefenbe fran3öfifdje (Säfte, toeldje mit großer

bljaftigleit bas ooHstümlidje (Element meines IDerls erlannten

\b als foldjes begrüßten: nidjts verriet jebod) einen gleichen

nbrud auf bm Ijier namentlid) in bas Auge gefaßten Geil

ITtündjener publilums. UTeine Hoffnung auf Uümberg

[bft täufdjte mid) bagegen gan3 unb gar. tDofyl toanbte fid)

r bortige Sljeaterbireltor wegen ber Acquifition ber „neuen

per" an mid); id) erfuhr 3U gleidjer Seit, ba^ man bort

amit umgefye, Ijans Sadjs ein Denlmal 3U fetjen, unb legte

in bem Direktor als einige Ijonorarbebingung bie Abtretung

K (Einnahme ber erften Aufführung ber „ITIeifterfinger" als

eifteuer 3U ben Koften ber (Errichtung jenes ITConuments auf;

(Erläuterungen X : 3u tDagners tneifterjingern, d. Petfd}. 2
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worauf biefer Direftor mir gar nidjt erft antwortete. So nali

mein H)erl feine anbeten unö gewöfynlidjen tDege über I

Sweater". tjeut finö öie „ITCeifterfinger" gleid) öen anberA

tDerlen öes ttteifters längft anerfannt, ja fie finö, wie eif

im legten 3af)re Deranftaltete Runöfrage ergab, in weit»

Kreifen fein beliebteftes tDerf; prägt ftd) öod) in ifynen ui

im „parftfal" öie lebensfreuöige, Dertrauenöe tDeltanfd)auut

am fd)önften aus, 3U öer fid) öer UTeifter auf ©runö gewaltig

Kämpfe öurdjgerungen Ijat; tüenn aber öer parfifalftoff öe

Derftänönis mand)e Schwierigkeiten bietet, gan3 abgefeljen t)(

öer aus fünftlerifdjen (Brünöen notwenötgen 3foIierung ö

Dramas für öie Baireuttjer Büljne, fo fpred)en öie „Itteiftej

finger" um ifjres uröeutfdjen (Bemaltes willen jeöem 3ut)ör^

unmittelbar ans Ijer3.

üon feinem neu gewonnenen Stanöpunlte aus fdjaute b\

Didjter in feinen früheren (Entwurf fyinein, unö öie alt De

trauten (Beftalten gewannen Dielfad) eine gan3 neue Beöeutun

für iljn. (Er, öer fid) bemühte, fein Doli im Sinne Sdjitiet

öurd) öie Kunft für ein reineres £eben 3U ersieljen, öer abi

anö ererfeits als eigenl)errlid)e perfönlidjfeit mit eigenem Stj

unö eigener Spradje öas Ijergebradjte 3U mieten fdjien uti|

um öes ITeuen willen Don öer Kritif gefdjmäljt unö öeij

Dolfe Deröädjtig gemadjt wuröe, er fanö Stücfe feiner eigene

Perfönlid)Ieit, feiner eigenen Kämpfe fowoljl bei Ijans Sad(<

als bei öem jungen Ritter t)or unö wie (Boetlje Derfdjieöerij

Seiten feiner perfönltd)Ieit in 2affo unö Antonio, fo Derlörper^

er fein reformatorifdjes Beftreben in öem alten UTeifter, fetnj

fünftlerifdjen £eiöen in öer jugenöItcEjen ©eftalt U)a lti)e

Stol3ings. Dolf , RTeifterfinger unö tDaltljer . . . Publifmr

Kritif unö (Benie fielen fid) wie örei feinölidje tjeerlager geger

über; tDagner aber erfennt mit öem Auge öes ©enius, öa

öiefe Derein3elung unorganifd) ift, öaft öie Heile ebenfo 31

fammengeljören unö aufeinanöer angewiefen finö, wie öi

(Ein3elfünfte, öie er im (Befamtfunftwerf 3U Dereinigen tradjtet«

Sein Iünftlerifd)=organifatorifd)er ©eift fudjt öas Sufammert
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porige inetnanber 311 fügen unb überträgt innerhalb öe$

•amas biefe Hufgäbe auf fjans Sadjs. tDte fdjon tjerber

sgefüfjrt Ijat, baf) öie Poefie nidjt bas (Erbteil ein3elner,

Erilbeter ITTänner, fonbern eine IDeIt= unb Döllergabe fei, fo

annte Ridjarb IDagner in ber Dolfspoefte bie eigentliche

lelle unb ben eurig fprubelnben Derjüngungsbrunnen ber

mftbicljtung. 3n jebem toafyren lünftlerifdjen (Benie finb bie

äfte ttrirffam, bie bem Dolfe feine Didjtung gefdjaffen Ijaben;

r bafs fyier bie Kräfte energifdjer toirlen, roeil ber (Benius

!
gemeinfame Hot, bas Seinen ber Allgemeinheit tiefer

ipftnöet als bie Dielen, bafs er fid) neue Sornten fdjafft,

rmittelft beren er beutlidjer unb toirffamer ausbrühen !ann,

is er 3U fagen fyat, unb bafs er 3U jeber Seit im ftanbe ift,

x fagen, roie er letbe", roäljrenb bas Dolf von gegriffen

immungen, 3ctf)re$= unb £ebens3eiten in feinem Sänge ab*

ngig ift. 3mmerl)in ertennt ber TTTeifter Har, bafs aud| in

»fem Punlte bie (Bremen 3toifdjen Doli unb (Benie fliefsenb

b unb bas Dolf fid) allmäfyltd) bie tedjnifdjen (Errungen*

aften bes (Benies an3ueignen ftreben toirb. (Es gilt alfo, bas

ue, toas bas (Benie gebracht f;at, 3U beobachten, bas in ifym

betrafst IDirfenbe ins Betoufstfein 3U ergeben, ifym gleidjfam

e Kunft ab3ulernen. Da3u ift I)eut3utage redjt eigentlid)

Kunftfritil berufen, toenn fie ifjre Aufgabe red)t auffafjt.

s toar audj bas Beftreben ber RTeifterfinger, bie gar eifrig

Sormen unb „Regeln" ber alten tTTeifter nad)forfd)ten unb

in Gabulaturgefetje 3U bringen fudjten, bamit bie an*

ammelten Sdjätje nidjt verloren gingen. 3n biefem Sinne

fet aud} Vjans Sadjs bie Aufgabe ber BTeifterfinger auf, er

't)t aber in iljren (Einrichtungen einen boppelten ITTifsftanb:

vc r)or3ug$roeife auf bie 5orm adjtet, ift einmal in (Befafyr,

n (Behalt barüber 3U üernadjläffigen (roie benn aud) toirflid)

b eigenen Dichtungen ber UTeifterfinger im Durdjfdjnitt redjt

tttelmäfjig finb); er toirb bas ettrig $liefsenbe ber $ormen

tafeljen, pulfierenbes Zehen in fefte, ftarre formen ein3u*

Rannen fudjen, fo bafs bk Kunft baran ift, 3U üerfnödjern;

bererfeits toirb man, sufolge ber menfdjlidjen Dentfaulljeit,
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frot) fein, einmal „bie Regeln" nad) bem (Bebraud) 6er alt«

Rteifter feftgelegt 311 fjaben, unb fid) ängftlidj bat>or betoal)re

ein neues, nod) nidjt burdj öen allgemeinen Rufym beglaubigt

(Benie, bas btefe $ormen burd)brid)t, efyrlid; auf bie Bered)tigut a

feiner Steuerungen 3U prüfen; trielmefyr roirb man il)m bie fl

roeidjung r>on ber alten Art ofyne weiteres 3um Dorrou

machen; fo l)at bie Kritil Ridjarb IDagner angegriffen, ajo

blide er mit Deradjtung auf bie (Errungenfdjaften feiner groftii

Dorgänger, „ber Klaffiter", Ijerab; unb bod) roar er ber ern
ber ber lange üerlannten 9. Sinfonie Beetzens 3U iljrei

Siege$3uge burd) bie gan3e Kulturtoelt Derljalf, toie er mje

treuer Pietät für eine trmrbige Überführung ber fterblid)di

IjüIIe d. Rt. v. tDebers in bie Ijeimat forgte. So Ijat mcii

unter Berufung auf bie „Klaffiter" unferen mobernen Didjtetji

il)r £ebensred)t ftreitig 3U madjen gefugt unb bamit be

(Benie 3toar nid)t gan3 bie Bafjn Derfperrt, aber unnöti

Ijinberniffe bereitet. Gegenüber biefer (Befaljr ber Derfnödjerur

unb be$ Sttllftanbs ber Kunft txrilt fid) ja Ridjarb tDagn

mit feinem Drama r>on ber Kritif toeg gerabe3u an b

beutfdje Doli roenben, unb ebenfo verlangt innerhalb öief

Dramas £)ans Sadjs, bafe bie (Eabulaturgefetje von Seit d

3eit in öffentlichem Singen t)or bem Doli auf iljre Stid$alti< <

leit unb £ebensfäl)igleit l)in geprüft roerben. Das Doli m«
feinem inftinltben (Bcfütjl roirb aud) bie überragenbe Bebeil)

tung bes (Benies efyer herausfühlen als bie burd) itjre Doij

urteile gebunbenen Rteifter. Damit ift aber nid)t gefagt, ba\

bas (Benie auf bie Kritil, auf bie Seftlegung ber (Errungeti

fdjaften ber Dor3eit oljne toeiteres t)er3id)ten lönnte; ber ein

3elne roürbe laum all bie $ortfdjritte
f
bie bas RTenfd)engefd)Ied

in Iünftlerifd)er I)infid)t bis 3ur (Begentoart gemadjt l)at, fi|

felbft erobern lönnen; 3um minbeften toirb fein IDeg gelürsi

feine Kraft gefpart, feine Kunft bereichert werben, toenn e|

bas üor iljm (Beleiftete lennen lernt unb fid} bat)on fo vü
aneignet, als feiner (Eigenart 3uträglid) ift; fo fyat es Ridjare

IDagner gehalten, fo verlangt er es von feinem jungen fjelbeji

IDaltljer Stol3ing. Darin aber beruht nun ber eigentlich
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:amatifdje ttert) öes IDerfs, öaß 6er junge Ritter anfangs

xx nidjt 3U einer foldjen flneriennung öes ITteiftergefanges

»reit ift, fonöern 3uerft mit l)alb ironifdjer Überlegenheit,

mn mit unt)erl)ol)Iener Peradjtung auf öas gan3e {Treiben

ir TTtetfter Ijerabfiefjt. IDagner modjte tool)I flfynlicfyes öurd)=

mtad)t Ijaben, roenn aud) nidjt öen großen Klaffilern, fo

)d) öen 5eöerfud)fem 6er tEagesIritil, 6en Bedmeffern unter

inen 3eitgenoffen gegenüber; er Ijatte fid) felbft exogen, öie

fleftierenöe Seite feines 3nnem fyatte 6ie unmittelbar nad)

tnlidjer tDirlung ftrebenöe 3toar nidjt unterörüdt, aber öod)

mäßigt unö geleitet, gan3 trrie Ijans Sadjs feinen jungen

:eunö ersteht, um 6ann öod) fdjließlid) betx)un6ern6 vor il)m

ll3uftef)en un6 Don il)m, 6er fid) nun mit 6en Regeln 6er

;eifterfinger grünölid) befannt gemadjt f)at, feinerfeits Heues

lernen, 6as ftd) toieöer für 6ie Sd)ule üertoerten läßt. Der

af)rl)afte, große Kritiler un6 Kunftfenner muß allemal felbft

poas Dom großen Künftler in fid) l)aben, roie fjans Sadjs;

rt fo eljer roir6 er 6ann öem gottbegnaöeten (Benie nidjt als

irgelnöer unö eifernöer Ridjter, fonöern als beratenöer $reunö

tö 3ugleid) als eljrlidjer Berounöerer gegenübertreten.

So roeiß Ijans Sadjs öie fdjeinbaren (Begenfätje 3ttrifdjen

)1I unö Krittlern, 3txrifdjen (Benie unö Sdjule miteinanöer 3U

jrföljnen: Derföljnlid)!eit ift öer (Brunöaccorö öes gan3en

erfs. Da ift nidjts auf tragifd)e tDirlung angelegt, t)iel

er lann Ijter öer göttlidje fjumor nmlten, öer öie fdjeinbar

Ijarten (Begenfätje von Anfang an aus lidjter fjöfje anfdjaut

;ö in ifynen nur 3eitoeilige Differen3en fiel)t, öie fid) fdjließ*

) öod) 3ur (Einheit 3ufammenfd)ließen muffen.

Rlit öiefem überlegenen fjumor, nidjt mefjr mit 3erfetjen*

je 3ronie blidt jetjt öer Rteifter auf fein tDerf, aud) auf öie

öere, mel)r menfd)ltd)=finnlid)e Seite öes Stoffes, öie £tebes*

nn Ölung, öie ja öas öeutfdje publilum bei einem £uftfpiel

i fdjtoer t>ermiffen lönnte. Der Didjter betrachtet aud) öiefen

il feines Dramas von einem fjöljeren (Befidjtspunfte. Dem
jirdjfdjnittsmenfdjen (unö an iljn muß fid) öod) fd)Iießlid)

es Kunfttoerf toenöen, insbefonöere ein fo ausgefprodjen
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päbagogifdjes, tote 6te „tlteifterfinger") , bem fllltagspl)ilifte|iti

ftnb bie gewaltigen Kämpfe auf religiöfem unb geiftigem ©(Kji

biete, bte auf bert fyolim bes £ebens ausgefodjten toerberk

im gan3en fremb, bas Zeben bes Sages I}at ifjn abgeftumptti

unb im ewigen (Bleidjmaft befreitet er bie t)orge3eid)net|[

Bafyt; nur ein einiges tttittel gibt es, verborgene Kräftlei

feiner Seele in dätigleit 3U fetjen, fein Dafein 3eitroeilig 3

erl)öl)en, ifym bas Ijer3 3U weiten, bie (bebauten 3U vertieferj

fein ftumpfes Auge Ijeller aufleudjten 3U laffen: bie £ieb<

Der liebenbe Ttlenfd) ift aud) im ftanbe, äfttjetifd) reiner 3111

empfinben, er ift willig, einem Ijöljeren 3beenfluge 3U folgerL

foweit es feine Kräfte erlauben; mit toeifer flbfid)t fyat bes

Ijalb unfer ttteifter von jeljer eine £iebesl)anblung 3ur De™
beutltdjung feines fünftlertfd)=reformatortfd)en Sefynens vertoenbeffi

bie £iebe foll aud) fyier bem Publilum bie flugen öffnen füi

bie eigentliche 3nnenl)anblung, für bie fünftlerifdjen Beftrebungeir

ber fyanbelnben perfonen. So laufen benn bie UTeifterfingetii

unb bie <Ex>a*$abd, feft üer3al)nt baburd), bafc (Eodjen benjo

beften Ilteifterfinger als Preis in flusfidjt geftellt ift, ftrenijn

parallel nebeneinanber l)er: wafyrljaft mitfüfylenb verhält fid|i<

bas üolf, mit toürbiger fldjtung, aber oljne ridjtige (Emfcfyätjumie

ber 3nburibualität ftetjen bie Itteifterfinger ber £iebe wie bm
Kunft gegenüber, ber fdjledjtefte unter ifynen, Bedmeffer, 3eig;ä

auf beiben (Bebieten feine ungeheure Selbftüberfd)ä^ung uni|n

feine niebrige (Befinnung, bie fid) einmal in ber ro^materielleiii

fluffaffung überlieferter 5ormen, bas anbere ITtal in ben(e

materiellen Streben nad| ber OTitgift (Eüdjens ausfpridjt; bein

befte unter bm ITTeiftern aber, tjans Sadjs, fügt fid| bemüti<i(

entfagenb bem Dorredjte bes (Benies unb ber 3ugenb, in be'ju

Kunft toie in ber £iebe. 3n ifym ift r>or allem bas nem
£ebensibeal tätigen Itlitleibs unb entfagenber HIenfd)enlieb<|t

verlörpert, bas bem TTCetfter jetjt aufgegangen ift. 3m Dranuii

aber ift alles (Entwidelung, unb U)agner ift von fjaufe auin

eine grunbbramatifdje ttatur. So ftefyt benn Ijans Sadjs f<n

wenig von Anfang an auf biefer Ijölje, toie ber große Kurir

fürft im „Prisen von Ijomburg". (Er ringt fid) erft sunt
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ttfagung burd), er enttoidelt fid) 3m: Dollen perfönlidjfeit, er

jiel)t fid) felbft. Unb inbem er bas tut, nid)t rote bie $leifd)

roorbene Henben3 (üergl. ben (Brafen XEraft in ber „<H)re")

tff burd) bas Drama toanbelt, fonbem überall tätig eingreift,

[ft er 3iigleid) bas öolf, bie ITTeifter unb ben jünger er*

l)en unb bie oolle (Einheit ber ftreitenben (Bemüter anbahnen.

IDaltfyer Stol3ing, nid)t ein fyerabgelommener Zanb*

rtfer (roie im Urenttourf bes Dramas), fonbem ein t>omel)mer

tger Ritter, ift in bie Stabt gekommen, um in (Butsüerfaufs*

gelegensten mit bem l)od) angefeljenen (Bolbfdjmiebemeifter

)gner Rüdfpradje 3U nehmen; babei l)at eineBegegnung 3txrifd)en

n unb bes ITteifters Gödjterletn, (Et)a, ftattgefunben, unb ein

tcf fyat genügt, um fein rafd) unb ftarf empfmbenbes Ijer3

£iebe 3U bem fdjönen Bürgermäbdjen aufflammen 3U laffen;

: ITTeifter feinerfeits Ijat ben fremben Ijerrn mit aller fldjtung

b $reunblid)feit aufgenommen: Bürger unb Ritter, fonft arg-

ifynifd) aufeinanber, Ijaben l)ier $xiebe gefdjloffen, eine

rfönlidje Annäherung ift erfolgt, ber Domefyme 3üngling unb

s reidje ITTäbd)en finb einanber roürbig. Dafj tfyre Ijersen

inanber fd)lagen, beroetft bie (Eingangsfcene, voo bas gute

cfyen mit finblidjer Unfdjulb ifjre (Befüljle unumrounben ge-

)t, ftd) aud) in bie fleinen £iebesf)änbel merftxmrbig fdjnell

teinfinbet unb ben tDünfdjen bes Ritters auf Ijalbem IDege

gegenlommt; bas Jjauptmotiü ift gegeben, fofort aber tritt

Derroicfelung tfin^u: (Eüdjen ift eigentlich) nid)t meljr frei,

bem bemjenigen als Preis t>erfprodjen, ber beim morgigen

tftfingen bie befte £eiftung auf3uroeifen Ijat: ein 3ug, ber

ft3 3ur flnfdjauungsroeife unferer flltDorbem ftimmt unb,

nn er aud) wenig Refpelt t>or ber 3nbit)ibualität bes ITIäbdjens

oeift, bod) bie l)ol)e fldjtung bes ITteifters x>or feiner Kunft

gt, ber er fein l)öd)ftes (But barbringen toill. IDer atfo

djen auf redjtmäftigem IDege erwerben mödjte — unb an

en anbexen IDeg benlt fie 3ur 3eit gar nidjt — mufj fid)

frt tDettgefange unter3iel)en. Da l)at nun ber Künftler feinen

mbpunft fefyr günftig gewählt: IDalttjer ift brausen auf
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feiner Burg aufgetoadjfen unb roeifj ntdjt triel t)om tTCetftet e]

fingertum unb feinen (Bebräudjen, er fieljt in bem (ban$v

melletdjt einen Spaß, ber iljm fein £iebesabenteuer nur um ffii

reiäüoller erfdjeinen läftt, ein Heines Ejinbernis, bas er rafcüe

überroinben roirb. (Ein rafdjes, impulfiaes tjanbeln d)aralterft

fiert tl)n ebenfo, toie (Eüdjen, nur baf) fein (Etjaralter mefyn

djolerifd), ber irrige meljr fanguinifdj gehalten ift. Das frifdjjtf

unb energifdje fjanbeln foll ifjnen bmn audj erhalten bleiben);

benn es ftetjt ifyrer 3ugenb gut. Die Unbefonnenfyeit oben

bie Ijalb liebenstoürbig , Ijalb gefäljrlicf) iljrem (Bebaren beiji

rooljnt unb namentlich) auf bie £ebens* unb Kunftauffaffunii!

bes Ritters 3urücfioirIt, mufj burdj eine ernfte (Er3iel)ung auie

getilgt roerben. (Es ift nun aber bramatifdj notoenbig, baiti

fidj ber 3üngling mit freiem (Entfcfyluft in biefe Sdjule begebe

unb ba3U bient bas fur3e Sroiegefpräd), bas am (Drte unb atillj

Sage einer 3ufammenfunft ber ttteifterfingerfdjule gefyalteiit

roirb. Itod) aber ift nid)t bie entfdjeibenbe Stunbe, roo füll

ber Ritter mit bem guten (Beift ber RTeifterfingerfd|aft ausoi

följnen foll, vorläufig foll er ifyre raufye Aufjenfette, bm tote*

Regelfram unb bamit bie Scfytoierigfeiten lennen lernen, bife

feinem Dorljaben entgegenfteljen unb bie er nid)t umgeljenri

fonbern überroinben mufs, um fein 3iel in (Eljren 3U erreichen«)

Somit läfet uns tDagner 3unäd)ft einer einfachen ITteifterfreiunio

beiroofynen, roo fidj gleid) für IDaltljer bie Gelegenheit bietete

um Aufnahme in bie Sunft nad)3ufud)en. Da nun aber bodli

leine $reiung um feinetroillen angefe^t roerben lonnte, bejti

bie üblichen Dorftufen bes Sdjülers, Sdjulfreunbs, Singers unin

Didjters nid)t burd(gemad)t Ijat unb beffen blofte, regelrechte

flnmelbung bei bm tlTeiftern rooljl fdjon auf EDiberfprud) geiei

ftoften roäre, fo benutjt ber Dichter bas Anerbieten pognerjü

3ur (Einberufung einer eigenen Sitjung, bie nadjljer als „$rei|ei

ung unb <3unftberatung" be3eid)net roirb unb fomit aucf) füiii

tDaltfyers Aufnafymegefud) Raum bietet. Auf biefe Sitjung gal

es nun, bm Ijörer t)or3ubereiten. Unfer £el)rbub Dat)ib, iiju

ber Reger =£or^ingfd|en Didjtung eine bebeutungslofe fomifdfic

$igur, ift t)on tDagner lunftooll bem (Ban3en eingefügt, ja a%\
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>bel für öie fjauptljanölung mit üertoenöet tooröen. (Er ift

r £el)rling fjans Sadjfens in Schufterei unö poeterei, unö

ine (Beliebte, öie £ene
f ift <Et)d)ens flmme, öas Reifet ifyre

cfellfdjaftertn: ein neues Binöemittel für öie t)erfd)teöenen

nippen im Drama. £ene, öie felbft fyeiratsluftig ift r
Ijat

oße 5*euöe <*w ©elegenljeitsmadjen, fobalö es fid) um ifjren

ebling (Et)a fyanöelt, unö fo foröert fie Datriö auf, öen Ritter

aller ©efdjtxrinöigfeit mit öen Regeln öer 3unft befannt 3U

adjen. Das Rtittel, tüoöurd) fie ifyn gefügig mad)t, ift öie

usfidjt auf einen tüdjtigen 3mbiß. Denn von öer lomifdjen

gur öes älteren £uftfpiels, öes fpanifdjen Dramas, öer ita=

mifdjen ©per fjat Dat)iö öen üorfdjnellen tDitj unö öie ©e=

äßigfeit, aud) öie 5eig^it mit übernommen, öie bei öer

nöfeften Art feines RTeifters freilid) nur 3U erllärlid) ift.

m fjat tjans Sad)s öie (Eabulaturgefe^e auf etroas öerbere

t beigebracht als nadjfyer öem Ritter. So fann er itjm

d) nur £eljrlingstoeisl)eit beibringen, unö öaöurd) erilärt fid)

eöer öie ljumon)oll=öulöfame Hrt, mit öer tDaltfyer feine

lefyrungen entgegennimmt, unö anöererfeits öer üornef)m=

rablaffenöe Son, roomit er nad)f)er öen RTeiftem entgegen*

ttt, in benm er nur Kleinigleitslrämer feljen lann. (Er foll

m öer äußeren Sdjale allmäl)lid) jum inneren Kern öer

jtdje Doröringen. Köftlid) belebt ift nun öie lange Belel)rungs=

me öurd) bas (Entfetjen Dat)iös über öie Küljnfjeit öes

ttters, öer ot)ne öie geringfte Ahnung von öen Regeln öie

öifdjenftufen öes Sdjülers unö Sdjulfreunöes überfpringen

ill, um nidjt bloß „Singer", öas Ijeifjt Kenner öer t)orljanöenen

;öne" (RTeloöien), oöer „Did)ter", öas fyeißt üerfaffer eines

uen (Eejtes 3U einem fdjon belannten (Eon, fonöem gleid)

ITeifter" 3U toeröen, öer einen neuen, eigenen £on 3U feinem

uen Sejte erfinöen muß; für öen toaljren Didjter, oor allem

r öen IDorttonöidjter toie Rid)arö XDagner t)erftel)t es fid)

ktürlid) von felbft, öaß jeöer befonöere, eigenartige 3nl)alt

ld) feine befonöere Dertonung erforöert; anä) er modjte nidjt

^d) öer Ijergebradjten Schablone irgenö eines RTeifters feine

erle einrichten; öie tDertlofigleit öes formalen ©eöädjtnis*
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frames Ijatte er red)t3eitig erfannt; nid)t im AustDenbtglerner t\

unb Stubieren frember IDeifen, bas Ijatte er eingefeljen, entfalte i>

fid) bas (Benie, fonbern im aufmerffamen £aufd)en auf bii'o

Stimmen, bie aus bem eigenen fjex^en bringen. $reilid), biefdic

Stimmen anbeten Dernefymlidj 3U madjen, basu bebarf es bejr

ftimmter 5ormen, vox allem aber barf audj ber größte Künftlei

bie getoöljnlidjen Derftänbigungsmittel ber ITtenfdjen, (Beftusje

unb Stimme, nid)t toillfürlid) Derfälfdjen unb vexänbexn. VOtix

tonnen Ijter auf bie ein3elnen (Befetje, auf bie Darrib anfpielti^

nidjt eingeben; im allgemeinen aber fei gefagt, ba$ bief^i

tDarnungen t>or „Klebfilben" u.
f.

ro. fid) gegen Derbreljung unti

Der3errung unferer tllutterfpradje rieten, gegen bas rDeglafferi

von (Enb= unb Stxrifdjenfilben, I}in3ufügen unuütjer IDorte (töofylji

gar) unb Silben ((Enb=e) unb bergleid)en Unarten, too3U fd)led)tt|r

Dichter 3U allen 3eiten geneigt unb roogegen bie ITteifterfingetju

eljrlid) angefämpft fyaben, tüas ifynen als Ijoljes Derbienft ann

3uredjnen ift, fo fleinlid) aud) biefe Beftrebungen bem beso

(Bottes Dollen (Benie in biefem Augenblide erfdjeinen mögemti

Unb ums bie (Befetje unb bie Kompofition eines „Bars", eines]!

£iebes mit feinen beiben Stollen unb bem Abgefang, betrifftjti

fo gibt uns ja Ijans Sadjs fpäter felbft eine urnnberoolle, txelir

finnretdje (Erllärung biefer $orm, wovon natürlid) Datrib fein^i

Ahnung l)at; es ift aber be3eid)nenb, bafj ber Ritter 3unäd)ft tytewr

von nidjts erfährt unb nadjfyer im Dortrage nur fyalb unb tjalti

bie ridjtige $orm trifft; tfym finb nidjt bloft bie tleinlidjetift]

Regeln ber Sdjule, fonbern aud) bie großen formalen (Befe^ejs

unbefannt, bie feft auf bie (Eigenart ber Kunft unb betli

fdjaffenben unb geniefeenben Ittenfdjenfeele gegrünbet finb; inj!

folgebeffen bemädjtigt fid) unfer, 3umal banl bes fdjabenfroljenli

tjinroeifes auf ben RTerfer, inmitten biefer luftigen Scene eiwjr

geroiffe Beforgnis über ben Ausgang Don IDaltljers füfynenilo

Unternehmen, fo ba$ mir auf feinen fpäteren lttifserfolg|)

getöiffermaften vorbereitet finb. Alfo feine trodene Beletjrung.uj

fonbern ein f)in= unb fjertoogen ber Stimmungen, bas IDagner,je

3. B. bei bem brolligen t)er3eid)nis ber „Söne" mit Dirtuofitäln

3U ljanbl)aben tt>etfe. Aud) burd) bas fortoäfyrenbe Drängenui
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r £el)rbuben, bie Damb fein (Befdjtxmtj mit bem Ritter t)er*

»ein, unb burd) 6en offenbaren Reib 5er 3ungen aus bem

)IIe auf ben üornefymen tjerrn, ber im Sdjlaf erringen

Jdjte, tt>as fie faum unter hartem Ringen unb unenblidjen

ügeln erlangen fömxen, roirb bie Scene belebt.

3n ber Sitjung felber löfen fid) nun trrieber in berfelben

ifyenfolge bie beiben 5*agen nad) <Ei)d}ens Sdjidfal unb nadj

c Aufnahme bes Ritters ab, beren enge innere Derbinbung natür*

) von bm Beteiligten nur IDaltfjer Sto^ing felbft afynt.

ine Bitte um Aufnahme roirb 3unäd)ft nur fur3 ausgefprodjen

b von ein3elnen je nad} ifyrem Temperament freubig begrübt

er benörgelt; bie Ijauptfadje ift 3unäd)ft Pogners qxofc

:3iger Antrag. Der Dichter Ijätte ifyn nidjt mit foldjer

eite 3U betjanbeln brauchen, toenn er nid)t eine fo ungemein

rtfbare ©elegenljeit böte, um uns bie Stjaraltere ber in bie

uptüerljanblung t)erflod)tenen perfonen fjier fdjon im voraus,

toir bie (Einbrüde mit größerer Rul)e aufnehmen, 3U ent*

dein. Ridjt, trrie im urfprünglid)en (Entwurf, finb bie Rteifter

|e miteinanber Pfyififter, benm blofe Sadjs als reiner RTenfd)

b IDaltfyer als (Benie gegenüberftefyen, fonbem fie 3eigen in

er Stellung 3ur Kunft eine reidje Abftufung ber Anfdjau*

jen, bie aufs engfte mit iljrer perfönlidjfeit 3ufammenftimmen.

n äufterften (Brab ber Derfnödjerung mufj ber tfteiftergefang

erreichen, too überhaupt bas (Bemüt, bie ein3ig toafyre

eile aller poefte, üerfiegt unb etri3tg unb allein bie Kennt*

ber $oxmen erhalten geblieben ift; ein foldjer trauriger

eil ift ber Sdjretber Sijct Bedmeffer, ein üertrodneter

rtggefell unb Stubenmenfd) , ber audj im Zehen fein (Bemüt

}t, Ijämifdj auf Sadjfens Beliebtheit beim üolf blidt unb

n auf bm gutmütigen ITTann ftidjelt, bem ber 3unfer

Itfyer von Dorn herein t>erf)a£st ift, roeil feine Augen von

enblidjer £ebensluft leudjten. (Er ift einer t>on ben traurigen

eilen, bie „fertig" unb „fatt" finb; toäbrenb ber toaljre

[ifter, fjans Sadjs, nod) im Alter beftrebt ift, von bem

gen (Beute geförbert 3U roerben, ift er bavon über3eugt, bafj

ner beffer" fingen fann als er. Run mödjte er fid) bie
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reidje tTteifterstod|ter erringen unb txrirb auf biefe XDetfe, ofyn

es 3U al)nen
r
3um Rebenbuljler IDaltljers. ITtit flbfidft fya

ber Künftler in ben erften flften bie beiben Rivalen im £iebe$js

Ijanbel einanber nid)t als foldje gegenübergeftellt; Bedmeffel^

bleibt nur in feiner (Eigenfdjaft als „Werfer" ber 3unft I

fad)lidjer, fünftlerifcfyer Ijinfidjt ber ©egner bes jungen Rittern

ben es 3unäd)ft nur in einen mögltd)ft fdjroffen (Begenfatj 3 ti

ben ITteifterfingem als foldjen 3U ftellen galt; anbererfeitii

glaubt Bedmeffer aber einen Hebenbuljler in fjans Sadjs feljell

3u muffen, fo ba$ toir feine (Beljäffigleit gegen ben brax>e;j|f

Ittann einigermaßen verfielen; burd) feine flnfeinbungen abel'i

tvirb fpäterljin roieber Sadjfens (Eingreifen in bie £iebesl)anW

lung äufjerlidj 3um Seile mit motiviert. So fönnen tvir bm

überlegene Kunft ber Üer3aijming heterogener Elemente aucl

Ijier an tDagner betvunbern. Sidjerlid| verfpürt Bedmeffejr

leine tvirllid)e Hebe 3U (Evdjen, fonbem l)öd)ftens eine getvifft

£üfternl)eit, benn jebes reine (Befüljl ift il)m fremb, er ift bei

$leifd) geroorbene (Egoismus. Aber bie Sodjter bes tvofyh

Ijabenben unb fyodj angefeljenen ITTeifters l)eim3ufül)ren, fdjeir|j

il)m ein äufjerft günftiges (Befdjäft. Hatürlid) fjat er abejc

bem lebensluftigen (Evdjen gegenüber ebenfo roie beim flnbli

bes Ritters ein peinlid|es (Empfinben
f

er aljnt feljr tooljl, bajtf

feine perfönlidjen Dor3üge il)m laum bas t)ex$ bes ITtäbdjeni^

erobern werben, unb möd}te baljer Rteifter Pogner, ber feinäÜ

Sodjter bas Red)t vorbehalten roill, ben burd) ben tDettgefanlf

begünftigten 5^^er an3unet)men ober ab3ulel)nen unb II

Ietjteren 5^e k&Kj 3^ bleiben, 3U einer Beeinfluffung ben

3ungfrau 3U feinen (Bunften verleiten, tvas il)m natürlid) ntc^jn

gelingt. Da nun aber Pogner hiervon nidjts tviffen roill ui

fjans Sadjs bem läftigen Kläffer mit einem rool)lge3ielten tjti

tveis auf bie 3al)l feiner £eben$jat)re antroortet, fo fiel)t <i

nur nodj ein Itlittel übrig, um auf (Evd)en ein3Utoir!en:

Ittadjt feines (Befanges; aber aud) fein fünftlerifcfyes Übergetvidijii

fcfyeint man nidjt meljr genügenb 3U refpeftieren; bie genaiijl

Kenntnis ber Regeln, bie bod) feinen l)öd)ften Sdjatj ausmadfj

foll nidjt meljr allein gelten: f)ans Sadjs verlangt, bafs m<p
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m morgigen 3of)annisfefte, too bie 3unft ot)nef)tn naä) alter

te oor öem Dolte finge unb roo ITteifter Pogner fein (Eodjen

Preis ausfege, öem DoH, um beffen txrillen bod) fdjliefslid)

Kunft getrieben roirb unb bas für bie urfprünglidje Kunft

aud) für bas elementare Bebürfnis bes toeiblidjen tjer3ens

efyeften ein Derftänbnis Ijaben muß, bas nidjt bloft naä)

t Regeln, fonbern naä) feinem trefffidjeren (Befühl urteilen

:b, bie enbgültige (Entfdjeibung in bem folgenfdjtoeren, bas

>ensglüd einer 3ungfrau entfdjeibenben tDettgefang über*

en folle. Iltit ItTülj^ unb Hot toirb Fjans Sadjs überftimmt.

m Dolf gegenüber fütjlt fid) benn Bedmeffer mit feiner Kunft

fy
nidjt gan3 fid)er, unb barum finb ifym alle „Ueuerungen",

p fie Ijans Sadjs immer txrieber t>orfdjlägt, bas Reifet jebe

dfid)tnal)me auf urfprünglid)e, angeborene poefie von tjex^en

fyafjt. llun verfielen roir feine Rtifjguuft gegen ben jungen

tger: biefer ift Ritter, toäfyrenb er Bürger ift, er ift jung,

fyrenb fein eignes £jaupt fdjon graue fjaare beden, er ift

t felbtoacfyfenes ©enie, bas iljm, bem ITteifter ber Regel,

;enübertritt: (Brünbe genug, um ifym bm lebensfreubigen

mn t)on üornljerem unft)mpatl)tfd) erfdjeinen 3U laffen.

Unb bie (Befafyr für bm Ritter ift groft genug. tD enn

t) nidjt einer ber übrigen ITteifter fo egoiftifd} ift, wie

Emeffer, fo ift bod) tljr ©emeingefül)!, mit alleiniger Aus*

jme von Sadjs, im beften S^lle auf bm Staub befdjrcmft,

bas Bürgertum, bas pogner mit grofsl)er3tgen IDorten

ift unb burd) Aufopferung feiner eigenen (Eodjter gegen bm
rrourf bes ITtaterialismus 3U fdjütjen fudjt, toäfyrenb fid)

; Stanbesftol3 bei bm anbeten, bis 3U Kölner Ijerab,

ieftlid) in ben Stanbesbünfel verliert; fie alle Ijaben meljr

r weniger mißtrauen in bas Können bes 5rem&en; nur

ts Sadjs, ber Dolfsfreunb, Ijat fid) einen freieren Blid be-

fort; er lennt bie Regeln gut, ftet)t aber aud) im engen,

\ Bedmeffer Derbäd)tigten üerletjr mit bem Doli, für bas er

tet unb bas iljm fein Urteil rooljl beutlid) genug ausbrüdt;

bidjtet aber nidjt bloß, er lebt für fein publicum. Seine

Infdjenliebe mad)t ntd)t bei ber Sdjranfe bes eigenen Stanbes
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Ijalt, er liebt bas Doli, wie wir fpäter feiert, audj mit fein 15

Unarten, roeil er audj in feinen flusfd)reitungen ben menf fl

Iidjen Kern erlennt; ebenfo fiefyt er bmn in bem jungen RttilJ

nid(t fdjledjtweg burdj bie Stanbesbrille l)inburd) bm 3unfi'

fonbern üor allem ben jungen, liebenswerten Ittann, b

ftrebenben Künftler, bem fein Ijer3 entgegenfd)lägt; weil er

gan3 ItTenfd) ift, barum ift er aud) Künftler burd) unb buf

unb im l)öd)ften Sinne lunftoerftänbig. !
^

Soldje gemifdjte (Befellfdjaft ift es, sor ber tDaltti"

Stol3ing fein pro belieb fingen muß. Der Unterridjt Datril

unb fein eigenes (Befüljl Ijaben fd)on fotoeit auf iljn gewiif

baß er auf bie übrigen 5rc*9ett nac^ feiner flusbilbung '

einem orbentlidjen (Befätj antwortet; bie 2 Stollen fd)ilbe in

uns feinen Bilbungsgang: bie erfte Rnregung t>erbanlt er l

Dertiefung in bie Schriften b^s großen Hamensüettern ber Vi

3eit, EDaltfjers von ber Dogelweibe, bie eigenen Söne in feir

Bruft fjaben bie gefieberten Sänger in Bufd) unb fjain aii

gewedt; roie er nun bie t)erfd)iebenften (Erlebniffe aus feimf

ritterlidjen Beruf in Söne 3U fäffen fud)te, bas 3eigt uns i

flbgefang, ber aud) auf fein heutiges 3iel fyintoeift, nidjt ebl

mit Haren IDorten, roie er ja benn nod) nid)t bes flusbrui'

ITleifter ift. Aber bie Ijämifdje Kritif eines Becfmeffer, V

ben Sd)üler ber „$inlen unb ITteifen" eines unüerftänblidfJ

„tDortfdjwalts" befdjulbigt, trifft weniger ben Sänger als bl

boshaften Richter unb läßt uns von feinem nad)l)erigen Urt'

roenig ©utes erwarten, trotj bes fdjeinfyeiligen „Sott befol)ler !

mit bem er im (Bemerl aerfdjwinbet.

tDaltfyer beginnt nun feinen Probegefang naif einer fur3'

tljeoretifdjen Belehrung Kölners, bei ber befonbers barauf

adjten ift, baft in einem neuen „2on" nid(t meljr als 1
Silben fid) mit ber gleidjen ttotenretfye in einem anbexm %
berühren bürfen, woburd) natürlid; jebe freie mufifalif(

Sdjöpfung unterbunben werben mufe. fluf foldje IDeife ift

freiließ Ieid)t möglid), „(Entlehnung" aus älteren lUuftem fei

3uftellen. IDaltljer gibt fid| aber nod) anbere Blößen.

wäl)lt nidjt einen biblifdjen Stoff ober eine weltlidje Hnefbo 1
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er in Derfe umfd)tnieöet, nrie öas aud} Ijans Sadjs in

Arbeit meift getan fjat, fonöern er ift ein ttmfjrer, gott*

Jnaöeter Poet, ö. 1). ein (5elegenfjeits6id)ter
r

öer öie

ebniffe öer eignen Bruft öidjterifd) geftaftet, toeil er es muß.
fingt er Dom (Ermaßen öer tDalönatur im $rül)ling unö
öem neiöifdjen £auem öes IDinters; öamit t)ergleid)t er

(Enoadjen feiner eigenen (Befüfjle, roie fie in fein £tebes*

überkronten; aber fdjon txrirö er von öem ÜTerfer unter*

tf|en, öer öie ganje (Tafel mit Striaen beöedt Ijat. Ihm
es 3toar einfad) Derleumöung, voenn er öem Sänger „falfdje

)1 unö Gtehänb" aorroirft; äu&erlid) toar öer Bar t>or3üglid)

aut
r
unö toenn er auf „blinöe ttteinung" flagt, fo 3eigt er

tit nur feine eigene geiftige Iht3ulänglid)feit, öie ein toirfc

es proöuft f;er3enstöarmer £t)ril mdjt begreifen fann, toeil

an fonlreteren Inhalt getoöljnt ift. Diel eljer roeröen toir

serfteljen, öafc öie ttteifter feine Itteloöie Derfdjmäljen, öie

öraufeen im £reien gelernt tjat unö öie ifynen, öie an
fierte IDeifen, nid)t an öen Urllang öer ttatur getoöfjnt

,
nottoenöig fremöartig erfreuten muß. Hur Sadjs matjnt

Rüdfidjt unö 3ur Unterfudjung , ob öem fdjeinbar Regel*

n nidjt im (Brunöe öodj eine Regel 3U (Brunöe liege, öie

von öen ifynen bisher belannten (Bebräudjen abtoeidje.

nit gibt benn Ridjarö tDagner bas ein$\Q gültige RTafe für

[tlerifdje £eiftungen an, nad\ öem er felbft gemeffen roeröen

: unö na6) öem überhaupt jeöes xoatjre Kunfttoer! beurteilt

öen foll: roietoeit fjat öer Künftler feine eigenen Hbfidjten

Dertoirllidjen t)erftanöen? (Dljne Regeln fommt aud) bas

ie nidjt aus; aber es nimmt fie nidjt von aufeen l)er,

)em übt fie unbetouftt aus einem inneren Drange. Beim
nölidjen (Benie freilief) roirlt öas eigene lünftlerifdje <Be=

en nod) nidjt fo ftetig unö fidjer, öafj es nidjt öer Belehrung
3ugänglid) fein öürfte. Darin beruht öas Red)t unö öas

oeife Unredjt, bas IDaltljer öen Itteifterfingern gegenüber

ifym ift nur öas erftere flar, öen Rteiftem nur bas
pre. fjans Sadjs toeifc beiöes ab3utoägen, er ift in

fm flugenblid um eine £ebenserfaljrung reidjer gerooröen.
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Damit aber er, ber fülle, einwärts gelehrte tttatm, ftd) ni(

gart3 in fid) 3urüd3iet)e, fonbern aud) an ber äußeren $ov

entoidelung ber fjanblung beteiligt werbe, erfolgt jetjt N
fjämifdje perfönltdje Hngriff Bedmeffers gegen ben rut)igel

fad}lid)en Kritifer, tooburd) Sadjs, ber ja bod) aud) nod) nicl

fo gan3 über ber Situation ftet)t, 3um perfönlidjen (Eingreifi

gerei3t wirb, wenngleid) er jetjt nod) nidjt at)nt, in roeldjj

tDeife er nad)l)er bem ITterler einen Poffen fpielen foll. XI

fo triel ift fid)er; er ift entfdjloffen, bm Sdjimpf nid)t auf fi|

fitjen 3U laffen. Unb tDaltfyer fingt 3U (Enbe. Rn eine DA
ftänbigung ift natürlid) nid)t meljr 3U beulen, fein flbgefang

j

aud) feine Derteibigung, fonbern ein Streitlieb. Seine fyaftic

impulfiüe ITatur ftrebt nadj gar leinem Rusgleid), er fagt bi

Itteiftem ab unb will fid) als freier Künftler in fein fjeii

3urüd3iel)en. Unter bem Kopffdjütteln ber RIeifter unb bei

Ijöfynifdjen (Brinfen ber £et)rbuben üerläftt er ben Singftul1

Ijans Sadjs üerfjält fid) 3unäd)ft nur rein betrad)tenb. HB

ft)mpatf)ifd) ift ifjm ber junge RTann fd)on barum, weit er I

aud) nidjt von ber Sangeslunft allein leben, fie 3um (Beweri

emiebrigen will, fonbern aud) im Zehen feinen RTann ftd

unb fid) ebm erft t)ier im Kampf ber ©eifter als Ritter

nnefett t)at. So Ijofft er benn aud), bafs er fid) weiter!^

burdjfe^en werbe. 3um roirflidjen (Eingreifen mufj er — II

füllte IDagner mit Iünftlerifd)em Salt heraus — perfönfi 11

gerei3t roerben. m

Der Ritter ift nämlid) gar nidjt entfd)loffen, fo ofyn

toeiteres auf fein Sdjlofj 3urüd3u!el)ren, fonbern t)erabrebet I

ber ebenfo fdjnell fertigen (Etrn eine (Entführung. Run III

ber Künftler bie fjanblung wunberaoll vex^atint: ^ans Sa"

ift ber (Er3iel)er bes lieben (Escfyens, ber fie Dor einem toi I

Streid) bewahren mufj; bies muf} aber gefd)ef)en, ol)ne |'

gemeines Auffegen 3U erregen unb fie in Derruf 3U bring« ^

benn um iljr £ebensglüd ift er beforgt: aud) in feiner, I'«

bejahrten K)itwers Seele regt fid) nod) etwas für (Eüdjen; i}

Bedmeffer mit roljer Ijanb an bies Heiligtum griff, ba fcM

er 3toar mit Demunftgrünben gegen bas Setjnen feines I)er3eP
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[n flusfdjlag lärm aber bodj erft bie tDafyrnefymung geben,

[tJ3 (Et)d)en nidjt blof) geliebt toirb, fonbern öen fdjönen, jungen

itter aud) r>on tjer3en toieberliebt. tDäljrenb fie aber bem

unfer ifjre £iebe frtfcf) unb frei eingeftanben fjat
r

bürfen

tbere öod) nur auf mittelbarem IDege baaon erfahren: benn

r (Befühl ift eben t)iel 3U 3art unb teufd} r
als bafc fie es

)ermann auspofaunen follte. tlur £ene weift baüon unb

irb ausgefdjidt, fidEj naä\ bem Ausgang bes preisfingens 3U

funbigen. <Ein3ig biefe Unruhe über bas (Befdjid bes Ritters

rrät benn aud) ifjre £iebe bem tiefbringenben Didjterauge

xns Sadjfens.

Ratürlid) finb aud) biefe (Erlunbigungsfcenen tief in

immung getaud)t unb forgen ifyrerfeits 3ugleid) für bie

>rtfül)rung ber tjanblung. £ene ift über bas ITti&gefdjid

E)res" Ritters fo entrüftet, bafj fie Datrib fofort ben Brotforb

fyer l)ängt, ber natürltd) mit feiner £el)rbubenpf)antafie ben

tll nur fo beuten fann, bafa £ene it)m untreu unb in ben

tter verliebt fei; baburd) ift bann ber Sd)tufj bes fl!tes

ottDtert. Köftlid) ift aud) bie Scene, roo ber geftrenge Dater

ogner fein gutes, folgfames Kinb betounbert, bas nidjt toiöer^

cid)t unb fragt — toeil tfjre (Bebauten alle auf einen punft

ridjtet finb; bas fo beforgt um itjn ift, bamit er fid) im

eien nid)t Derfüljle — roeil fie, fobalb er im Ijaufe ift, auf

ntere (Erlunbigungen ausgeben mödjte. Als fie nun gar

n £ene bas Urteil f)ört: „Dertan", leibet es fie nid|t mel)r

t fjaufe, unb fie l)ufd)t 3U ifjrem alten $xennbe Ijinüber.

is ift nun l)ot)e Kunft, bie (Einleitung unb Durchführung

fer Scene! Der milbe Dorabenb bes 3ot)annistages, wo
;d) bem Dolfsglauben allerlei geheime IDünfdje auf (Erfüllung

ffen bürfen, ber beraufdjenbe Duft bes $liebers, bie unge=

31;nlid)en (Erlebniffe bes (Tages, bas alles roirft 3ufammen,

n ttteifter ber fllltagsfpljäre 3U entheben; er fprid)t 3ttmr

d) t)on bem (Befange bes fdjönen, jungen Ritters, bem ber

fynabel fo t)olb getxmdjfen roar, aber roarum er üjm fo rooljl

|fiel
r

bas fann er in bürren IDorten nidjt verraten; wie

lante es aud; ber Ritter aljnen, baft er mit feinem Dollen,

(Erläuterungen X: 3u töagners TUetfterjtngern , ü. Petfd}. 3
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fdjönen £iebeslieöe in bem Ijer3en öes alternben ITteifters Der*;

röanbte Saiten berührte! Rod| ift feine früljere £iebe 311

<Ei)djen nidjt eingefdjlafen, aber nur bie Ittufif, bie Spradjei

bes E)er3en$, x>errät, txms in feinem 3nnern Dorgefjt, als ex

nun mit feinem Oebting traulidje 3töiefpradj tjält. Da folgt

auf bas le^te fluffladern jugenblidjer £iebe ber Ijarte, fdjroere

Kampf ber (Entfagung, ber itjn über ftdj felbft ergebt unb 3um

(E^ieljer ber Ittenfdjfyeit gefdjtdt mad)t. IDie rol) unb bürftig

mödjte fid} bas alles in IDorten ausnehmen; audj ber größte

Dramatifer müftte Ijier meljr mit Derfdjtoeigen als mit Reben,

meljr mit (Bebanfenftridjen als mit Druderfdjtüchge arbeiten

roie coli unb bodj tme 3art aber roirb bie gan3e 3nnenljanb*

lung burd) bie Sonfolge angebeutet, bie jebem unmittelbar

empfinbenben ITtenfdjen unter leifer Beihilfe bes Sejtes unb

bes Scenenbilbes von felbft 3um redjten Derftänbnis Derljilft. (5e=

rabe Ijter betoäljrt fid) ja bas Sufammenarbeiten ber Künfte auf*

fdjönfte. tDir vermögen bod) aud| im Zeben nidjt alles 3«!

fagen, roas unfer f)er3 burd)3ieljt, unb oft ift unfer ©emüt mii

gan3 anberem befdjäftigt, als rooüon unfer Itlunb fprid|t; biefej

Doppetfjeit ift aber unter Umftänben fünftlerifd) befonbers

roertüoll, unb bas tDorttonbrama Ijilft 3U iljrer Derroertungj

Rbfidjtlidj ftellt fidj Sadjs fo 3äl)e „toie Pedj", um möglidjft 1

Diel aus <Ex)djen ljeraus3uljolen; er bringt bie Rebe 3unäd)ft

auf Bedmeffer unb lonftatiert mit Betjagen ifjre Abneigung!

gegen bm Itteifter; bafc bas (Eodjen in iljrer Jjer3ensangft
(

nadjbem IDalttjer nun einmal nerfungen Ijat, Ijans Sadjs

einige tjoffnung madjt unb iljn ueranlaffen mödjte, Bedmeffex^

nieber3ufingen, ift pftjdjologifdj gan3 ridjtig unb begreiflidj; ficj

mödjte nur erft bm roibertxmrtigen Hnbeter 3urüdroeifen; r>onj

Sadjs erroartet fie bann rooljl oljne roeiteres, baß er 3U ©unften,

bes Ritters 3urüdtreten roerbe; unb toenn audj nidjt, immex

nodj lieber ben guten alten £reunb als ben Ijäpdjen Sdjreiber!

IDir muffen, um bas unfelige Ijin unb Ijer 3U Derfteljen, uns

in bie Seele bes guten Kinbes ljineinx)erfe^en, bas ja nieman=

bem reinen IDein einfdjenlen !ann unb roirflidj 3U t>er3tx>eifelten.

Schritten entfdjloffen ift, xoesljalb roir iljre nadjljerige (Ein:
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roilligung in bie $lnd\t aud) um fo beffer t>erftel)en. Sie ift

natürlid) Diel 311 fefyr mit fid) felber befdjäftigt, als baft fie

atjnte, roie tief ifjr Spiel öen alten $reunb fd)mer3en muf).

5reilid) ift er aud) 3U reif, um fid) in Ijoffnungsträume f)inein=

3ufpinnen, xrielmefyr 3erftört er felbft mit mutiger Ijanö bas

Ijolbe (Befpinft, inbem er mit ein paar l)öl)nifd)en tDorten über

IDaltljer Stotyng öen rounben Punft in (Eüdjen berührt, roo=

rauf benn iljre £eibenfd)aft in gellen Stammen auffd)lägt.

Der Didjter mußte nun Derfud)en, mit Rüdfidjt auf bie fol=

genbe (Entfüljrungsfcene (Et)djen auf ber Straße feftgufjalten,

nadjbem fie toütenb bes ITCeifters f)aus Derlaffen fjat; natürlid)

|
barf fie aber r>on ben füljnen planen ifjres (Beliebten nod) nid)ts

roiffen, benn ein fo lange erwogener, mit ruhiger Überlegung

feftgeljaltener (Entfüfyrungsgebanfe fönnte iljr in unferer Itteinung

fdjaben. Da tjitft fid) IDagner nun auf geniale IDeife: Bedmeffer,

ber ja, fo toenig er feiner beftridenben Perfönlidjfeit vertraut,

bod) eine fjolje ITteinung von feinem (Befange tiat, roill fid) in

(Eüdjens Ejer3 fingen unb bietet iljr burd) £ene ein Stänbdjen

an: fie mag ben Hlbernen unter feinen Umftänben l)ören unb

fefyen, alfo muß £ene an ifyrer Stelle in ber Dunfelfyett broben

am $enfter erfd)einen: roäljrenb aber nod) barüber cerljanbelt

toirb, erfdjeint ber Ritter mit feiner eiligen, ftürmifdjen IDerbung,

bie bei ber aufgeregten (Eva natürlid) auf fruchtbaren Boben

fällt. Durd) bas Haijen bes Rad)troädjters, bm IDaItl)er in

feiner (Empfjafe für einen $einb Ijält, mit bem er fämpfen

mödjte, ins Ijaus gefd)eud)t, nimmt fie fdjleunigft einen Kleiber^

toedjfel mit £ene cor, um bem (Beliebten 3U folgen. Das

alles ift aus ber Jjoffnungslofigfeit unb Aufregung ber beiben

£eute üerftänblid); fie roollen nidjt über bie tjinberniffe l)inroeg=

gefyen, toetl es iljnen ba3U an tttut unb Überlegung feljlt,

fonbern fid) um bie Sdjtoierigfeiten Ijerumfdjleidjen; ba ift nun

ijans Sadjs, ber gereifte, tüdjtige ITCann am piatje, um ein*

zugreifen unb bie jungen £eute 3unäd)ft cor bem bummen
Streid) 3U beroatjren; roie es bann weitergeben roirb, roeif}

er xüo1)1 nod) nidjt, nur roirb er (Eodjen fidjerlid) nidjt ins Un=

glüd ftürsen. (Bans richtig l)at IDagner aud) fyerausgefüljlt,



— 36 —

baJ3 blofce flngft t)or bem Sd)ufter bem leibenfd)aftlid)en Ritter

übel anftänbe, unb tDaltt)er benft roirlltdj baran, fid) mit (Be*

rüalt feinen H)eg 311 bahnen; Bedmeffer, ber eben bie (Baffe

heraufgefd)lid)en fommt, möd)te er über ben tjaufen rennen;

aber aus Rüdfid)t auf (Et)d)en üermeibet er öffentlichen fluf=

rufjr. Hun fyeifet es abtoarten.

Somit ergibt fid) nun für fjans Sadjfens fdjnell fombi*

nierenbes poetent)irn eine fdjöne (5elegenljett
r

gleichzeitig feinem

eignen unb (Et)d)ens 3ntereffe 3U bieuen, inbem er einerfeits

burd) feine tDadjfamfeit bie $lud)t üertjinbert unb 3ugleid)

ben IDartenben mit mal)nenben IDorten ben $all ber alten

(Eoa ins Beuw&tfem ruft, ber itjn, ben Sdjufter, je^t 3um

IDadjen 3tDtnge, anbererfeits aber Bedmeffer bie empfangene

Beieibigung ijeim3at)lt; als Sdjufter unb Poeten 3eigt er fid),

roenn er bas tüofyfoorbereitete Stänbdjen ftört, inbem er bie

beftellten Sd)ut)e Derfol)lt unb fid; babei mit feinem luftigen,

boppelfinnigen Scfyufterliebe road) ert)ält. RTit Iriedjenben

Sd)meid|eleien erhält ber ITterler enblid) fo Diel Rulje Don

Sad)s, ba$ er fein £ieblein fingen fann, toobei aber ber Rteifier

fid) ausbebingt, bie Itter^eidjen auf bas Sol)lleber 3U Hopfen

IDie !ommt es nun, ba$ Bedmeffer fo elenb Derfingt? IDie

fonnte ein fo alberner Sropf 3ur RTerlerroürbe in ber 3unft

gelangen? (Einfad), roeil bort feine ^ilflofigleit im Sd) äffen

nid)t fo 3um Dorfdjein fam. Seine Itteiftertüürbe t)at er fid)

roal)rfd)einlid) mit ber Ijanbroerfsmäfeigen Verarbeitung eines

geiftlidjen Stoffes erfauft, ber il)m bie eigene (Erfinbung er*

fparte, unb feitbem l)at er fid) auf bie genauefte Beobadjtung

ber Regeln, befonbers am (Befange ber anbexen geübt; fobalb

er aber eigenen Stimmungen (Beftalt Derleiljen foll, fällt er

ab, unb es lommt, ba er txrirfUd)e I)öl)ere (Befühle für (Eüdjen

gar nidjt Ijegt, nur ein l)öd)ft erbärmlidjes $lidioerf 3U ftanbe,

bas er in ber flngft Dor bem Sdjufter unb in bem Beftreben,

es red)t gut 3U madjen, fefjlertjaft Dorträgt. flud) Ijat er

eine gan3 unpaffenbe ItTelobie getoäfylt, ba il)m, bem RTeifter*

finger fd)led)tefter Sorte, von ber gruubfätjlidjen 3ufammen
getjörigfeit Don tDort unb IDeife nod) nidjts aufgegangen ift.
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(Diefe innere (Befetjmäftigteit üertritt eben £jans Sadjs gegen*

über ber äußeren (Blattfyeit, bie Becfmeffer erftrebt
r
aber aud)

nid)t erreidjt.) flu eine roaljrfyaft poetifd>e Derarbeitung feiner

augenblidltd)en £age ift natürlid) gar nidjt 311 beulen, er gibt

nur einen l)öd)ft profaifdjen Beridjt über Pogners Anerbieten

unb feine eigenen Hoffnungen. Da ift benn Ijans Sadjs naä)

bem 3töeiten Stollen ebenfo mit ben Stiefeln fertig, roie BecE=

meffer feiner3eit mit feiner tEafet bei tDaltljers probelieb. 3n=

folgebeffen Ireifdjt ber genedte £iebl)aber ben flbgefang in fo

entfetjlidjer IDeife in bie Rad)t l)inein, bafj bie tlad)barfd)aft

auftoadji unb laut proteftiert. Die (Bemüter finb balb erregt,

bie laue Sommernadjt tut bas xtfxe ba3u; üor allem erroadjt

Datrib aus böfen Sräumen, er fielet feine £ene am $enfter

ftefjen unb unten ben fingenben Becfmeffer, unb fofort fdjliefeen

fid) bie (Erlebniffe bes heutigen (Tages 3U einer Kette 3ufammen,

er glaubt mit Red)t, auf Bedmeffer eiferfüdjtig fein 3U bürfen,

unb eilt fyerab, um il;m bas $ell 3U gerben; txrir erinnern

I uns aber babei ber böfen IDorte, bie ber ITterfer am Xlady

mittag über bie Buben gefprodjen Ijatte, tDorte, bie getoifj \e%t

bas iljre tun, um Datribs IDut an3uftad)eln. So Ijat benn bie

allgemeine Prügelei, bie fid) jetjt entfpinnt, ifyten ftjmbolifdjen

jtDert: ber £et)rbube rechnet mit bem Rterler, bas Doli mit

\ben Kritifem grünblid) ab. $reilid), nidjt alle, bie fid) l)ier

prügeln, trriffen, um roas es fid) Ijanbelt. Bei ben meiften

tüirlt bie blofce £uft am Raufen unb an (Betüalttätigfeiten,

eine rofje Äußerung angefammelter Kraft; bas ift nun nidjt

ein plumper IDitj bes Künftlers, fonbern barin liegt ein tiefer

Sinn: fo roenig bie ITTeifterfinger üollfommen finb, fo toenig

ber Ritter t)or jeber Prüfung ftanbljält, fo roenig ift bas

Doli an fid) befugt, 3um Kunftridjter ernannt 3U roerben: „too

rolje Kräfte finnlos roalten, ba fann fid; lein (Bebilb geftalten"

;

aud) bas Doli mufs erft er3ogen roerben, elje es bie Reife er*

langt, 3U ber es IDagner felbft führen mödjte; urie bie RIeifter*

fingerfdjule fid) 3uerft von iljrer fd)led)teften , rein formellen

Seite 3eigte, toäfyrenb Ijans Sadjs uns nadjtjer iljren tiefen

Sinn auftut, fo 3eigt fid) bas Doli l)ier 3unäd)ft in feiner
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urtr)üd)figen Roheit. Aber es ift ntdjt blofe rot), es ift aud)

t)tel tüchtige Kraft, rriel Streben nad) aufwärts t>orljanben,

unb nur ein fur3fid)tiger, Derlnödjerter (Befeil fönnte fid) mit

tDibentullen von bem tollen Spuf ber 3ol)annisnad)t abtoenben;

ein ITteifter, toie Jjans Sadjs, roeife es beffer: bie £eibenfd)aften

bes DoHs wollen 3um (Buten gelenft fein, unb bct3U wirft bie

Kunft; bann roirb bie Kraft, bie jetjt fid) in (Bewalttätigfeiten

äußert, 3um Ijeil bes Daterlanbes Derwenbet werben: bas ift

ber (Bebanle ber äftfyetifdjen (Er3tel)ung. Daft aber biefe

ITTenge nidjt burd) unb burd) 3ud)tlos ift, betoeift it)r Aus*

einanberftieben beim tlafjen bes ITad)twäd)ters, worin bod) ifjr

Refpett t)or ber (Dbrtgfeit 3um Oorfdjein fommt; fünftig follen

fie fid) felbft er3iel}en. Htit foldjen (bebauten fdjaut Sadjs

bem tollen treiben 3U, bann aber füljrt er (Et)djen ins tjaus

iljres Daters, oljne bod) tl)r fträflidjes Dorljaben 3U verraten.

Rid)t ein IDort bes üortourfs erflingt: bei ruhiger Über=

legung wirb fie fid) felbft 3ured)tfinben. flud) in biefem toeifen

ITtaftljalten bewährt fid) ber grofee (Erßteljer. Unb fo nimmt

er 3unfer tDaltfyer mit in fein Ijaus, bamit er in erquidenbem

Sdjlafe ITtut 3U neuem, reinerem Zehen fd)öpfe.

IDir l)aben es mit einem £uftfpiel 3U tun; bie Spannungen

muffen fid) allmätjlid) löfen; um uns auf bie Beantwortung

ber Hauptfrage t)or3ubereiten, werben töir burd) eine Reilje

luftiger Scenen geführt, bie uns nad) ben ftürmifd)en <Ereig=

niffen ber üorfyergeljenben flfte einen um fo lieblidjeren, an*

mutigeren (Einbrud madjen; unb 3toar fetjen biefe Scenen an

einem Punlte ein, ber uns nod) com üorigen flftfdjlufj l)er in

Crinneruug ift: Daoib toar mit einigen Rieben Don feinem

ITteifter ins fjaus 3urüdgetrieben worben; niebere, aber nidjt

niebrige Komi! bereitet uns auf ben erhabenen tjumor üor;

Datrib tjat eigentlid) nod) eine 2rad)t Prügel 3U erroarten; um
fo froljer ift er, als er ben ITteifter in frieblidjer unb bel)ag=

lidjer Stimmung über feinem Budje unb bann tief in eigene

©ebanlen Derfunfen fiel)t; es ift l)eut Seft= unb $riebenstag,

aud; ber ITIeifter ift milb geftimmt unb erlaubt feinem 3ungen,
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ber fein Derslein toof)I 3U fingen toeifj, mit ifym 3um ^efte 3U

gefjen, er nimmt aud) feine breiften $ragen nad) einer ITIeifterin

ruhiger auf, als sorljer (Eugens Reben. (Er tjat fdjtoerere

Kämpfe au$3ufedjten gehabt als fein £el)rbübe, aber nun ift

es rufyig in ifym geworben, er l)at fid) mit Ijilfe ber Dernunft

über feine eigenen £eibenfd)aften erhoben unb einen Stanbpunlt

erreicht, ber ifjm eine Dorurteilsfreie Betrachtung bes Rennens

unb 3agens, bes tDünfdjens unb Kämpfens aud) ber anberen

ermöglicht; unb erft nai\ einer foldjen ruhigen Sammlung ift

bod) ein roirllidjes , er3iel)erifd)es (Eingreifen in biefe Ijänbel

möglid). 3n feiner großen Rebe über ben „IDatjn" fpridjt

fid) ein gutes Stüd IDagnerfdjer £ebenstoeist)eit aus; von

jenem 3rrglauben feiner 3ugenb ift jetjt ber Didjter roeit enU

femt, als nmrbe bas Dolf in feiner ITtaffe aus fid) heraus

einen neuen 3uftanb f)erbeifüf)ren; bie grofje Ijerbe roill geleitet

fein, bie (Einfid)tigen muffen bie Ijofjert, ibealen 3iele erlennen

unb feft ins Auge faffen, bem Dolf aber muffen fie t)or allem

ben perfönlidjen Dorteil Harmadjen, ber für jeben einseinen

aus bem Streben nad| jenen 3ielen ertoadjfe. Denn nur an

fid) felbft beult ber gemeine ITTann, nidjt an bas grofje (5an3e;

barum arbeitet er für bas allgemeine Befte nur, toemt er

einen perfönlidjen Dorteil für fid) erroartet ober fid) gegen

perfönlidje (Befatjr fdjütjen 3U muffen glaubt. Diefen 3uftanb,

bie Dertüed)felung perfönlidjer unb allgemeiner 3iele, bie etroa

bm einseinen 3ur Daranfetjung Don Zehen unb (Eigentum im

Kriegsfalle treibt, toeil er für fid) unb bie Seinen befonbere

©efafjr toittert, be3eid)net IDagner als „tDaljn". Die neuere

Pftjdjologie gibt feiner fluffaffung l)alb red)t, Ijalb nid)t; frei*

lid) Ijanbelt nur ber im pl)ilofopl)ifd!en Sinne „(Bebilbete" aus

Ilarer (Einfidjt, im fteten fjinblid auf bie aufterperfönlidjen

3iele, benen er nadjftrebt; bie grofje ITTenge folgt blofj bem

3nftinft, aber fo egoiftifd) ift biefer benn bod) nidjt, urie IDagner

glaubt; ber Spa3iergänger, ber einem (Ertrinlenben mit Daran*

fetjung feines £ebens beifpringt, Ijanbelt faft ofjne Überlegung,

beult nidjt an eigene Dorteile, fonbem folgt einem inneren

Ittuf}: es lebt eben in jebem ITtenfdjen neben bem 3d)*?Erieb,
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ber bie (Erhaltung unb Sörberung ber eigenen perfon erftrebt

ein (Bemeintrieb, 6er auf bas tDofylfein ber anbeten geridjtei

ift; bas Ijatte aud) ber jüngere IDagner in feiner £ef)re vom

SelbfMErieb unb £iebes=Grieb ridjtig erfannt, in feinem Alte*

I)at fid) feine Pft)d)ologie auf (Brunb trüber (Erfahrungen etroas

in egoiftifdjer Ridjtung verfdjoben. So triel aber ift richtig

bafc ber (Bemeintrieb ber (Ein3elnen fid) aud) tvieber feiten obet

nie auf eine tvirflidje, ibeale 5örberung
f

eine (Er3iel)ung bei

Ilebenmenfdjen ridjtet, fonbem fjödjftens auf (Erhaltung unfc

Derfdjönerung itjres £ebens.*) 3u jener fyöljeren Art ber £iebe

mufe bie lTtenfd)I)eit erft er3ogen tverben. Diefe <Er3iet)ung

vollbringt bas (Benie bei ben Syrern ber Ration burd} bie

Kunft, inbent es iljnen ben 3U erftrebenben 3beal3uftanb als

erreicht vorfpiegelt unb baburd) tljre £uft ertvedt, it)n im

£eben 3U vertvirflidjen, unb biefe $üf)rer lieber lenlen ben

„IDaljn" ber ITTenge burd) Hgitation. tDie nämlidj burd)

einen getviffenlofen Agitator bie ItTaffen mit leidjter ITIütje

3um Sdjledjten verleitet roerben lönnen, fo vermag anbererfeits

ber red)te Dottsfüfyrer feine £eute 3um Ijödjften 3U er3iel)en,

inbem er fid) in ben Dienft großer 3been ftellt. (Ein foldjer,

ibealer Agitator ift ^ans Sadjs. Der Didjter glaubt nid)t meljr,

tvie früher, an bie unbebingte (Büte ber menfdjlidjen tlatur,

aber nod) Ijofft er, baft ber Ittenfd) fid) 3um (Buten fo leidjt

führen laffen werbe, roie 3um Böfen. So tvill benn Ijans

Sadjs, in bem es 2ag geroorben ift, in 3ufunft ben H)al)n

lenlen, unb 3toar 3U großen Dingen, bie nie ,,ol)n' ein'gen IDabn

gelingen", b. 1). bie auf bas Sufammentoirfen ber ITTaffen an=

getviefen finb, bas aber feinerfeits roieber nur bann möglid) ift

tvenn bie UTaffen bei bem egoiftifd|en „IDaljn" gepadt tverben

3unäd)ft aber gilt es, neue Konflilte 3U löfen. Der junge

Ritter Ijat tvoljl gerufyt, unb feine £eibenfdjaften fyaben fid|

*) Auf öen Unterfdjieb 3txrifd)en fjöfjerer unö nieberer £iebe,

fittlidjer Jörberung unb äußerer Beglüdung finb 3tr>et tieffinnig<

Dramen ber IDeltliteratur begrünbet. Dgl. meine Schriften übet
„(D. £uöurigs ITtaflabäer" (£)eft 2 öiefer „(Erläuterungen' 1

) unb über

„3bfens Branb" (tDü^burg, 3. Sranf 1902).
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ein wenig abgefüllt, fo bafj er freunblidjem 3ufprud) 3ugäng*

lid)er ift als geftem. Aud) auf \t\n übt ber 3ol)annistag feinen

3auber. 3ubem ift feine Seele gefdjtoellt von einem tounber*

fd)önen Graum, ber in feinem Did)terl)er3en nad) (Beftaltung

ringt, fo bafe bie Ijodjpoetifdje Belehrung bes älteren Itteifters

über bidjterifdje (Beftaltungsfunft tooljl auf fruchtbaren

Boben fällt. IDieber Ijören roir Ridjarb IDagner felbft fpredjen:

Poefie unb ITtufif, tDort unb {Eon in inniger üerbinbung, bas

ift bie Sprad)e bes ReinsITtenfd)lid)en, unb jeber, ber einmal

ftarf unb fräftig menfäjlid) gefüllt l)at, vor allem in bm
Hagen junger £iebe, fjat aud) einmal „fingen unb fagen" ge*

lernt. Allmäfylid) aber verliert fid) bie (Babe bei bm meiften,

tüeil tljr ftarles (Empfinbungsvermögen mit ber (Eintoirlung bes

Alltagslebens abnimmt; ttrie bei bm HTenfdjen, fo geljt es bei

bm UTaffen; bei bm gealterten Kulturvölkern blül)t nidjt metjr

bie frifdje, unmittelbare poefie, beren fid) bie Haturvölfer er*

freuen. Dennod) erfdjetnen immer roieber 3nbivibuen, bie über

bie Sage ber 3ugenb l)inaus fid) ein jugenblicfyes (Bemüt be=

tvaljren, ein füfylenbes, tiefer empfinbenbes Ijer3, in bem nid)t

Hofe bie eigenen $reuben unb Sd)mer3en, fonbem bas Seinen

aller toiberflingt, unb bmm ein (Bott gab, 3U fagen, roie fie leiben.

5reilid), aud) biefe (Babe, tvie jebes anbere von (Bott verliehene

Talent tvill t)om ITtenfcfyen geübt fein; beftimmte 5ormen er-

leidjtern bem Didjter bie Ausfpradje feiner (Befühle unb bem

Ijörenben bas Derftänbnis feiner Rebe; tver nun biefe 5ormen be=

l)errfd)t, tver fid| bas F)ex$ jung erhält 3U immer gleid) ftarfen <Be=

füllen unb aud) unter bm £aften bes Alltags fein £ieb tveiterfingen

lann, roer nid)t von „Stimmungen" abhängig ift, fonbem bis 3U

einem gegriffen (Brabe fid) felbft 3tvingen lann, bas au$3ufpred)en,

toas von bem allgemeinen Setjnen ber Kreatur in feinem

3nnern toiberflingt, ber ift ein tvaljrtjaft grofjer „IKeifter".

IDie fid) bie grofje Kunft an bm gan3en Ittenfd)en tvenbet, an

bm füljlenben unb benlenben, fo verlangt fie aud) von bem

Künftler bie flnfpannung aller Kräfte: nidjt blofe bas (Befüljl

mufe ftar! fein, fonbem aud) ber Derftanb lid)t unb Iräftig,

bmn ber Didjter, ber auf bas Jjilfsmittel ber Spradje ange=
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rotefen ift, töenbet fid) eben 3unäd)ft an bm Derftanb feine I*

3ul)(Jrer, burd) bm l)inburd) er erft auf if)r ©emüt eintotrfei n

lamt. Graum* unb nebelhaft, unflar unb cerroorren lebei

bie (Er3eugntffe ber pijantafie in ber Did)terbruft; es gilt, öai

Regellofe 3U orbnen, bas Derfdjtöommene fdjarf 3U umrahmen

bie (Ein3elteile gegeneinanber ab3ugren3en: nur tüer bas vermag

oljne bafe feine (Eräume il)m unter bm fjänbm 3errinnen, if

ein trmfjrer Didjter. tDaltfyer Sto^ing fürdjtet fid) 3unäd)f

t)or einer flusfpradje feines ITIorgentraumes in fünftlerifdjei

5orm: er ift nod) ber <Er3iel)ung bebürftig; aber feiner emfter

Ittütje gelingt es bod), bie anfängliche Sd)eu 3U übenrrinber

unb bas IDerl 3U Dollbringen: er ift bilbungsfäfyig. (Es if

fein Don IDagner beobachtet unb ermöglicht einen weiterer

$ortfdjritt, ba$ nid)t fogleid) ein Dollenbetes ITteifterlieb gelingt

nod) ift ber Ritter befangen, nod; feines Sdjidfals nidjt getx>ifj

nodj ift er „mit ber ITtelobei ein tüenig frei". Aber bie (5e=

ftaltungsfäl)ig!eit feiner poefie fönnen trrir fdjon jetjt betounbem

(Ein 30) ei fad) es Bilb Ijat ifym ber Sraum getrriefen: jebes

befingt er in einem „Bar": ein fdjönes, junges IDeib empfing

il)n im morgenblid) leudjtenben $rud)tgarten unb bot iljm bu

golbene $rud)t üom £ebensbaum; unb in Ilarer Radjt, an

raufdjenbem (ßuell gelagert, fal) er 3unäd)ft 3toei Sterne tljm

leudjten, bann aber bm gan3en Sdjmud bes ttad)tl)immels

burd) bie 3toeige eines £orbeerbaums ^erabgli^ern. So Diel ifl

flar, ba$ bie t)ort;errfd)enben Stimmungen feiner Seele, bafj

Seinen naä\ £iebe unb naä\ Rul)m biefe Sraumbilber t;ert)or=

gerufen Ijaben: bie flare Deutung aber gelingt iljm nod) nidjt

Da3u bebarf es nod) eines ftarfen finnlidjen (Einbruds i>on

berfelben Seite tjer, von ber il)m bie erfte Anregung 3U feinem

Traume gelommen roar, in ber erneuten Begegnung mit

(Eüdjen. Da aber fjierin bod) roieber ein neuer 5°rtfd}ritt

liegt, fo läßt uns ber Dieter 3eit 3ur Dorbereitung barauf

unb fdjiebt eine mel)r fomifdje Scene ein, bamit fpäter bas

(Erljabene um fo ftärler trrirfe.

Die Bedmeffer=Scene l)at aber bod) aud) iljren eigenen

3roed. Der Schreiber ift in allem bas ©egenteil bes Sdjufters
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Je fjöfjer biefer unb fein Sdjütjling fittlid) ftetgen, um fo tiefer

nuß er ftnfen: je reiner unb Doller bie ITtenfdjenltebe, öte

Eingabe Sadjfeus txrirb, um fo roibertoärtiger enturidelt fid)

tin (Egoismus; ein fd)led)ter, eingebilbeter Künftler muß aud)

in niebriger ITtenfd} fein. Huf ifyn fjat tDagner bas von feinen

Vorgängern anbers üertoertete ITtotb bes £teb=Diebftal)ls über*

ragen. Bedmeffer ftef)t bas £ieb tDaltfyers, bas Sadjs nad)*

[efdjrieben l)at, auf bem Gifd) liegen unb ftecft es fdjnell 3U

id); 3unäd}ft md)t, um es felber 3U Dertoerten, fonbern toeil er

[laubt, ber Sdjufter fei fein Itebenbut)ler unb Ijabe il)m barum

Ae nädjtlidjen Prügel verabfolgen laffen, roofür er iljn nun

blamieren roill. Unter toiberroärtigen Husbrüdjen feiner ©rob*

>eit roeift er benn aud) bas Blatt vor. Soll Ijans Sadjs bie

tbfid|t feines Sd|ü^lings verraten, Don ber Bedmeffer nod)

tidjts toeiß? Ijat er es überhaupt nötig, fid) uor bem XTid)ts=

oürbigen 3U redjtfertigen? So Derftdjert er benn nur, ba$ er

tidjt bie Hbfid)t Ijabe, f)eut 3ur IDette 3U fingen, ja, er fdjenft

Jedmeffer bas „Blatt", um it)n von feiner eigenen Uneigen*

tütjigfett 3U über3eugen. Damit ift bod) nidjt gefagt, bafj Bed=

neffer ben 3nl;alt bes Blattes beliebig üertoenben bürfte, unb

in Ijans Sadjs lommt aud) gar nidjt auf foldje (Bebanfen.

)a plötjtid) fdflägt Bedmeffer einen anbexen Son an; von ber

>eftigften (Brobljeit gel)t er 3U efelljafter Sdjmeidjelei über unb

rittet, (Bebraud) von bem Blatt madjeu 3U bürfen. tlatürlid)

»erroetjrt ifjm Ijans Sadjs bas nid)t. Ijat Bedmeffer einen

gemeinen plan gefaßt, fo gibt es für ifyn feine beffere

>trafe, als it)n feine Hbfidjt ausführen 3U laffen. So entläßt

f)n benn ber biebere Sdjufter, freilief} nidjt otjne eine

Darnung üor ber Sdjtoierigleit bes Dortrags, bie aber ifyrer*

eits roieber an ber Selbfteinfd)ä^ung bes eblen BTannes ab=

)rallt; benn naüqbem er nun ein (Bebidjt Ijans Sadjfens,

»effen lünftlerifdje Überlegenheit er trotj feines Iteibes inner*

id) anerfennen muß, 3U freier Derfügung erhalten 3U f)aben

llaubt, ift bem tounberlidjen lTTenfd)en plötjlid) roieber ber

<amm gefdjroollen. tDie follte er ben Dortrag eines an fid;

msge3eid)neten (Bebidjts bei feiner Kenntnis ber üerfdjiebenften
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Söne unb bei feiner Beljerrfdjung 6er Regeln nidjt fertigbringe!

Daß jebes £ieb feinen eigenen Hon l)abe, bacon ift ifjm

nidjts befannt. fluf biefe tDeife erreidjt benn IDagner naäfy

eine neue fatirifdje tDirfung, inbem uns Ilar gemadjt roh

baß aud) bas trefflid)fte Kunftroer! burd) bie Ijänbe ein

Pfufd)ers t)erljun3t toerben lann — roas ja IDagner bei fein

eigenen IDerlen bis 3ur Derjröeiflung beftätigt gefunben fjat

Das ift ber ©egner, mit bem fid) tDaltfjer meffen fo

töir atmen erleidjtert auf, ba bas (Erxfjen eintritt unb roieb

eine reinere £uft burd) bie IDerfftatt 3U getjen fd|eint als l

ber fintüefenljeit bes $eberfud)fers. Ratürlid) fommt fie nie

zufällig in it)rer reid)en $eftfleibung 3U ^em Sd|ufter Ijerüb«

bei bem ber Ritter bes ttadjts fein Quartier gefunben l)c

fjans Sadjs fül)lt fcljr balb Ijeraus, too bas fluge ITtäbd)

ber Sdjuf) brüdt, unb burd) eine fd)er3l)afte, erneute IDerbui

rei3t er ben foeben eintretenben tDaltljer, feinerfeits mut

ins 3eug 3U geljen. Unb plötjlid) gerät bie britte Stroptje b

Preisliebes: bie {[räume üon Gebe unb Ruljm fliegen

eins 3ufammen, roie beim Prisen von fjomburg, ber gleid)3eii

mit £orbeer!ran3 unb Ijanbfcfyul) fpielt; bie fdjöne $rau w
bem parabiefesgarten reidjt il)m nun ben Kran3 von be

£orbeerbaum, burd) beffen Sroeige er bie Sterne tjatte funfe

fefyen. (Ban3 flar finb bie Dorftellungen nodj nidjt l)erau

gearbeitet, bas (Banse abfid)tlid) nod) etroas DerfdjtDomme

ITod) roir!t bie ©egenroart (Eodjens 3U unmittelbar, eine getoii

Hbllärung unb innere (Entfernung ift nötig, um ein üollenbet

©ebidjt 3ur flbrunbung bringen 3U lönnen. Aber ein RTeifte

gefang in eigenem JLon ift bod) fertig, ber fid) feljen unb l)ör<

laffen barf, unb bas erfennt Sad)s neiblos an. tleiblos ab

betradjtet er aud) bas Oebesglüd ber beiben jungen RTenfd)<

unb rülfrenb roeift er (Et)d)ens brollige Befdjämung ab3utöeife

(Es ift ja pft)d)ologifd) gan3 ridjtig, bafs fie fagt, getoäl)

l)ätte fie nur fjans Sad)$, nun aber Ijabe ettoas in il)r en

fdjieben, mit einer Art von Haturnotroenbigteit sielje es fie
\

bem fdjönen Ritter. Unb gegen biefen Ratur3tt)ang, ben b

Sage tieffinnig burd) ben 3aubertranf 3folbes ftjmbolifiert l)c
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[oll niemanb anfämpfeu, bas füfylt tjans Sad)s am beften, ber

elber als Dichter unter 6er (Eintoirfung bämonifdjer XTIädjte

tef)t. So unterbrüdt er benn mit mannhaftem (Entfd)Iuffe

CDünfdje, bie nie in (Erfüllung getjen lönnen, läßt bas Dergrabene

fufjen unb roenbet fid( lieber ber Ijolben ©egentoart 3U. ITltt

piel Ijumor nimmt er unter ben üblidjen 3eremonien bie £os=

ipredjung bes £el)rjungen Datrib unb bie Haufe ber neu er=

funbenen „Seligen tTTorgentraumbeutroeife " t>or unb

madjt fomit nid)t blofs (Eriken
r

fonbern aud} £ene 3ur glüd=

[idjen Braut.

tDaltljer Ijat ftdEj nun 3ur toaljren ITtetfterfdjaft burd)*

gerungen; es fjanbelt fid) aber nod) barum, il)n aud) 3ur An*

Nennung bes 3nftituts ber ttteifterfingerfd)ule 3U betoegen,

nb biefe 3ugleid) über iljren 3rrtum auf3u!lären
f

too3U Bed=

effers Sdjledjtigfeit ein trefflidjes Hilfsmittel bietet; enblid)

ft beim Dolfe ttrieber ber Refpeft üor ber 3unft 3U

jbefeftigen. Das ift leidjt möglid). Auf bie nädjtlidje An*

ftrengung ift ein erquidenber Sdjlaf gefolgt, bie (Bemüter Ijaben

fid) beruhigt, unb nur in Ijarmlofen ITedereien unb piänleleien

geigt fid) bie alte (Eiferfudjt ber (Beroerle. Der 5eie?tag l)at

Ixe £eute in $eftftimmung üerfe^t, unb bafc bas überhaupt

möglidj tft, betoeift bie Btlbungsfäfyigfeit bes Polfes, um bas

fid) eben bie ITTeifter annehmen follen. Denn it)re Sdjule ift

*mt ber Allgemeinheit unb nidjt um itjrer felbft tüillen ba.

Abfidjtlid) bereitet ber Dichter ben Auf3ug ber 3unft mit einer

gerüiffen Steigerung t>or. $ür bas richtige, trefffidjere (Befühl

bes üolfs aber ftet)t bod) an ber Spitje ber 3unft Ijans

Sadjs, ber nid)t bloft l)ergebrad)te, trabitionelle Stoffe in abge=

leierten Honen 3U befingen, fonbern bie roirflid(en (Erlebniffe bes

Sages bidjterifd) 3U oertoerten toeifs; unb fo greift Ridjarb

IDagner bas geroaltigfte (Ereignis jener 3eit, bie Reformation

Ijeraus unb läftt t)om Dolle Ijans Sadjs 3U (Et)ren fein £utf)er=

lieb anftimmen; roomit fönnte man einen großen ITTeifter beffer

fcljren als burd) bie trmrbige Aufführung feiner IDerfe? Köft=

lid) finb bie tDorte, tüomit Ijans Sadjs ben ttteiftern bas (Be=

tMffen fdjärft; ifyre (Entfdjeibung ift ausfdjlaggebenb für bas



— 46 -

£ebensglüd eines tltenfd)enfinbes; feine warmen, tiefen IDoi

toätjen bem allen Pogner einen Stein Dom Ijer3en; Ijat

bod) in3tx)ifd)en felber bas $ormell)aftsUnmenfd)lid)e feines De

Ijabens burd)fd)aut. Hodjmals toarnt 5er treue Sadjs

ÜTerfer cor feinen fdjlimmen Streiken; es ift Dergebtid}, m
er muß fid) nun burd) ben gän3lid) üerftänbnislofen Dortr«

bes frentben £iebes unfterblid) blamieren; fauberwelfdjes 3 ei

ift es, was er Dorbringt (fo ungefähr, roie bas beutfd)e Pu
lifum im allgemeinen bie VOexie ber Klaffifer Don ber Büt)

Ijerab 3U fyören belommt), nur mit ber Übertreibung, in b

feit flriftopfyanes ein Ijauptfyebel ber fomifdjen IDirhmg beftet

unb lomifd) wollte ber Künftler biefe (Beftalt 3uletjt wirf*

Iaffen, nidjt eigentlid) mefyr i)umoriftifd) ; bas Unfittlid)<>, Klei

Iidje unb ttiebrige fdjaut man nidjt Dom erhabeneren Stan

punft aus als 3um IDeltplan gehörig an, bas fudjt man but

3ronie bis 3um (lobe 3U Derwunben. Um fo ftärfer roh

bann bas Auftreten IDaltfjers. Die Ijeftige flnllage Be
meffers gegen §an$ Sadjs, biefer tjabe bas gefällig aufgenomme
£ieb gebidjtet, motitriert ben Umftanb, ba$ tDalttjer, ber eiger

lidj fdjon üerfungen Ijat, Ijter nodj einmal 3um Dortrag 3UC

Iaffen wirb, benn auf itjn beruft fidj ber Angegriffene als a

ben eigentlichen Dieter, ber beweifen werbe, bafs bas t)<

Becfmeffer t)erl|un3te lüerf fein Unfinn fei. Wir füllen beutli

burd), bafc bie IKeifter um Sad)fen$ willen eine flusnaljn

geftatten. fllsbalb aber finb fie im Sauberbann bes jugen

Iidjen Sängers. Hur ber Künftler felbft fann fein IDerl do

gültig interpretieren, nur biejenigen fönnen fein (Erbe waljrlja

verwalten, bie unter bem Banne feiner perfönlidjen (Einwirlur

ftetjen, bie Srabitionen treu nadj feiner flnweifung bewahrt

(f. Baireuttj). Der muftergültige Dortrag ift ber befte flu

weis für ben Dichter, unb auf biefe IDeife legitimiert fi

tDalttjer, bem 3ugleidj bie Ausführung feines (Erseugniffes

einem sollen, fdjönen fünftlerifdjen (Erfolg nidjt bloß bei be

unmittelbar empfinbenben Dolle, fonbem audj bei ben d
geneigten ITteiftern üerljilft.

IDaltljer beginnt feinen (Befang 3unäd)ft ftreng nad) be
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Kotrjept, bas bie ÜTeifter nadjprüfen, aber halb ergriffen

[allen Iaffen, fo öafe er fid) freier geben lann; unb nun plötj*

iü) geljt iljm in lüljner 3beenaffociation bie redjte Deutung

,eines tEraumes auf: bas XDeib im £rudjtgarten roar (Eva im

parabies, bas Reifet bie Derlörperung Ijödjfter toeiblidjer Sdjön*

jeit; bas IDeib im £orbeer!jain roar bie ITTufe bes Parnaß;

|ie beibe aber erfdjeinen if)m je^t vereint in ber (Beliebten

eines Ijersens. 3et}t i)at er fid) felbft übertroffen; er ift aud)

aber bas hinausgegangen, roas Ijans Sadjs felber üorfjer als

fidjtig unb gut anerfannt Ijatte; fein IDunber, baß er von

einer Ijölje mit einer Hrt Don Deradjtung Ijerabfdjaut auf

)ie tfteifter, bie iljn geftem fo Ijöijnifdj abfallen ließen; er

vergißt babei nur, baß er geftem aud) nod) nidjt auf feiner

)ölje ftanb, ba^ er ba nod) leinen Ijans Sadjs gefunben Ijatte,

mb ba^ biefer Sadjs, bem er alles Derbanlt, bodj aus ber

Tteifterfinger3unft Ijerüorgegangen ift, ebenfo toie fein (Eüdjen

)U bem brauen, ftarfen, liebenb Ijingebenben IDeibe im Ijaufe

fines ITCeifters von ber Sdjule aufgesogen toorben ift. fludj

las größte (Benie aber fann nidjt in ber üereinfamung be=

teljen; audj ber größte Didjter roirb ftets auf bas publifum

mgeroiefen fein unb fdjließlidj aud) auf bie Kritiler, bie bem

)ol!e bas üerftänbnis feiner IDerfe vermitteln. (Er foll freilid)

jidjt t>on feiner Ijölje Ijerabfteigen , aber bie ITtenge naä\ fid)

liefjen unb fid) nidjt ftol3 Don üjr abfdjließen. Darum gilt

s, tDaltljer 3ur banibaxen flnerlennung ber Umgebung

u 3töingen, in ber fein (Et)d)en aufgetoadjfen ift. Sein Ijeftiger

Dtberroille fjat bem flltmeifter bie 3unge gelöft, ber nun au<t\

einerfeits fid) felbft übertrifft. tDas roaljrljaft groß unb er*

faben ift, bas geroinnt uns erft gan3, toenn man es von

inem möglidjft I)oljen Stanbpunft aus betrachtet; 3U biefer

rfjabenen Huffaffung ber Dinge aber tjat fid) Sadjs eben ex*

sogen. Unb nun fiel)t er in ber Sdjule mit iljrcr ftrengen

Jeobadjtung ber metrifdjen unb fprad)lidjen (Eigentümlichkeiten

}ex ITTutterfpradje sugleidj eine Sdju^= unb Pflegeftätte edjter

eutfdjer Art unb Sitte gegen bie ©efaljr ber Derroelfdjung, bie

<eutfdje Art unb Kunft 311 IDagners eigenen tEagen nidjt
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minber bebrofjte als 311 öen 3eiten bes tjans Sadjs. I

Kunft ift für itjn bie Ijeiligfte Angelegenheit bes Dolles, bei

fie roenbet fid) an bas OEbelfte im tttenfd)en; folange fie re

unb beutfd) erhalten toirb, feufd) unb ernft tote bie Kur

eines Bad), IDeber unb Beetfyooen, an bie ber Künftler bama

t)or allem benten mod)te, folange bas Doli biefe ttteifter efy

bas Ijeiftt fidj in bas Derftänbnis ifyrer IDerfe liebeDoll m
fenft, lann fein beftes Seil, fein innerftes IDefen nid)t b

Derroelfdjung anheimfallen. Huf bie (Erhaltung ber äufjerlid)

Staatsform lommt es IDagner nid)t an; fie ift etroas tDecfyfel

bes unb trrirb fid) ben 3eitt)erl)ältniffen anpaffen muffen; rt

fid) aber aud) bie äußere $ctffung nad) bem (Befdjmad b

Seiten roanble, bie f)auptfad)e ift, bajg ber (Ebelftein felbft e<

unb unoerfälfdjt erhalten bleibe, bas beutfdje Dollstum, ui

bas gefdjieljt burd) bie beutfdje Kunft. Das ift roafjrer patri

tismus oljne eine Spur Don djautriniftifdjer (Engljer3igleit, e

Patriotismus, ber bas eigene üaterlanb nid)t beffer 3U preif

roeifj, als inbem er ifym bie t)öd)ften 3iele Dor flugen ftel

bie ftrengften flnforberungen an bie tttitbürger richtet; b

ift bie gleidje Daterlanbsliebe, bie Kleifts von IDagner fo fyc

serefyrter „Prin3 r>on Ijomburg" prebigt; unb roie roir bc

am Sdjluffe, gleidjtriel ob roir Itorb* ober Sübbeutfdje fir

Don Ijer3en einftimmen in ben Ruf: „3n Staub mit all

$einben Branbenburgs", fo eignen roir uns Ijier t>on fjer3

ben 3ubel bes Dolls an: „tjetl Hürnbergs teurem Sadjs". <

ift ja nidjt bloß Hürnbergs, er ift Deutfdjlanbs Sadjs, un

aller ttteifter, roie Ridjarb IDagner felber ob feines fittlid)

unb lünftlerifdjen (Ernftes unb feiner beutfd)en Sreue un

aller ttteifter unb £iebling ift.
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|e fid? für bie (Sefamtfyeit bes felbflänbigen unb weit greifenben Uberblicfs

ber ben v tel perfd?lungenen gufammen^ang oon Arbeit unb HtjYtfjmus

nfridjttg freuen barf, tpirb meines <2rad}iens bem betpäfyrten ^orfdjer aud? bafür befonbers

anfbar fein, ba% er ttjr einen toertpoUen Beitrag 3U einer Cefyre geliefert tjat, roeldje bie ebelfien

5enüfft> in unferm armen menfd?enleben permittelt, nämlid? 3ur Cetjre pon ber benfenben
leobad?tnng, nid?t bloß tpelterf d? üttember «reigniffe, fonbern audj a\U
Äalid)er, auf Schritt unb Critt uns begegnenber (Sef d?etjnif f e."

r 9 ^ '

T
' (©. p. mayr in ber Seilage tut AUg, gtg.)

Unfer Derfyältnis 3U ben bilbenben Kauften. Pon

profeffor Dr. Augujt Sdjmarfpw. ^SÖÄ
8, (Sebeftet M. 2.—, geb* «^2.60»

Die Vorträge legen in aller Kür3e unfer üertjältnis 3U ben bilbenben Künften flar unb

jetfen auf bie *}auptpunfte, tpo eine fünfilertfdje (g^iefmug etn3ufefcen i\at, mit Hadjbrucf fjtm

He Übeneugung, ba% hierbei pon ber eignen Ausbrucfsbetpegung aus3uget)en ift tpie bei €nt?

ebung ber Künfte feiber, peranlaßt ben Derfaffer, bas tpeite (gebiet ber mtmif in feiner Se*

ieutung für bie gefamte Kunji 3U tpürbtgen. üon biefem Urfprunge aus geb,t er ben Crieb=

fbent bes fünftlerifd?en Sdjaffens in plaftif, Ardn'teftur unb maierei nad? unb legt audj bie

^erbinbung 3ur XTluftf unb poefte frei. So enttpirfelt er aus ber natürlichen ©rganifation bes

fienfdjen heraus bie (Ermutige einer pollftänbigen , in fid? gefebfoffenen Kunftlebre , bie in

ierporragenbem ITIafje bie Beachtung aller Kunftfreunbe perbient.

~T\\e Äcnatffance in #oren3 unb Hom. ?$*Z Prof.

£J Dr. K. Sranbi. 2 ' a;LÄ^-' ^^^5Q5Q
Das Sud? bietet bie erfle 3ufammenfaffenbe unb entuncfelnbe Sefyanblung biefer für bie

5efdjid?te bes menfdjtidjen ©eiftes fo bebeutenben §eit. Alle und?tigen €rfd)einungen bes

«bens,' So3iaIgefd?id)te unb polittf , Kuntf unb IDiffenfd?aft, fommen gleichmäßig 3ur Geltung.

He Ausftattung bes Sucres ift im Sinne ber Drucfe aus ber Benaiffancejeit gehalten.

„rOir fjaben ein gan3 portrefftidjes Sud? por uns, bas, mit tpeifer (Dfonomie ben reiben

Itoff beb,errfd)enb, tpeiteren Kreifen ber (Sebilbeten, bie bas Sebürfnts empflnben, bie un^erbs

id)e Kunft ber italienifcfcen Henaiffance im §ufammenb,ang mit ber geitgefdjid?te, pon ber fie

gängig i% 3u begreifen, nur lebhaft empfohlen «perben^nn^^^ ^^ ^^
•yvie natur in ber Kunft Pon prof. Dr. ^eity Kofen.
JL I Stubien eines naturforfd?ers &t (5efd?id?te ber tTTalerei. mit \20 ^bbilbungen^S nad? Zeichnungen pon €rtpin 5ü§ unb Photographien bes üerfaffers. (Xn u. 3^ 5.)

r. 8. ^903. geb. M.. \2— •c«^^^^^•^Ä•^^^»«»^•^^•^«»^•*^•e«••t*f•t«•

Kunftgefdjid?te unb Haturtpiffenfd?aft berühren ftd? an manchem punft. Die 3eid?nerifdje

Oiebergabe ber ttaturobjefte ift ein I]euriftifd>es prin3ip erfien Hanges für bie befdjreibenben

flaturroiffenfdjaften , meldte bat^er an ber €ntrpicfIung ber malerifdjen Cedmtfen unb , barüber

»inaus, bes Haturalismus in ber maierei ein 3ntereffe nehmen muffen. Jtnbererfeits bürften

liber aud? ber Kunftforfcrtung aus einer pon einem Vertreter ber naturtpiffenfd?aft ausgeführten

!lnterfud?ung über bie Haturbarfteüung in ber Kunft neue <£rgebniffe unb ©eftdjtspunfte reful^

!leren , _ 5te met^obe bes Derfaffers beruht auf bem Dergleid? ber Ztatur mit ttjren Boben>

mb Sergformen, itjrer ^Iora unb ^auna, am probuftionsorte bes Künftlers mit ber malerifd?en

'Diebergabe ber €inbrücfe im Silbe; es ift bie inbuftipe metyobe ber Haturtpiffenfdjaft, tpeld?e

Luf bie (£ntp>icflungsgefd?id?te ber maierei angeo?enbet rotrb. Die Stubien, burd? 3at)Ireid?e

llbbilbungen, meift nad? , ©riginalaufnahmen bes Derfaffers, iüuftriert, betreffen bie italienifdje

jmb bie altnieberlänbifdje maierei pon (Siotto unb ben van «fefs bis 3ur ^odjrenaiffance.

rrauptprobieme ber cEt^if. Don prof. Dr. paul ^enfel
jp^| Sieben Porträge. <Set]eftet M. \.60, a,ebunben M. 2*20. m*m?mt^mt^m*m?+e>^

^ / Der Perfaffer entmicfelt im (Segenfa^ 3U ben gegenipärtig I^errfdjenben Hic^tungen
1

bes Utilitarismus unb €poIutionismus bie ©runbgebanfen einer ©efinnungsetbif.
! aid?t ber <£rfoIg fann für ben VOett unferer ^anblungen ma^gebenb fein, fonbern bie (Sefinnung,

i>urd? bie fie peranlafjt n?trb. Die ©efinnungsettiü allein bietet in bem pflid?tmä^igen ^anbein

\iinen fixeren ma^ftab ber Beurteilung. €r betont babei nad)brücfltd? , ba% bie Ianbläuftge

'UnterfReibung 3rpifd?en (Egoismus unb Altruismus pon feiner Sebeutung für bie fittlid?e Ses

Urteilung ift, ba beibes ebenfo gut pflichtgemäß tpie nid?t pflichtgemäß fein fann. Das etb,ifd?e

t^anbeln wirb alfo als bie eigenfte Angelegenheit ber perfönlid?feit bargeftellt, aber ber mobernen

ftebre pom unbcfd?ränften Hedjt bes 3nbipibuums gegenüber tpirb mit aßer Schärfe barauf

tc)ingetpiefen, ba% bie (Sefellfcfyaft in Hedjt unb Sitte gtpangsnormen 3ur Verfügung i\at
f
bie fie

>en Perlenem biefer Sa^ungen gegenüber aufrecht 3U erhalten berechtigt unb perpfltdjtet x\U
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